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Annus Domini 1910 f.

ir ſehen das Jahr 1910 getroſt von

hinnen ſcheiden und ſagen mit Gelaſſen

heit: Es iſt nicht viel daran verloren.

Im Grunde wars ein langweiliges

Jahr, ereignislos und unerquicklich.

ANicht daß wir undankbar wären. Sogenannte

Senſationen haben wir hinreichend genoſſen. Paſ

fiert iſt überhaupt genügend. Aber es war durchweg

von negativer Art. An wirklich prominenten Er

eigniſſen iſt wenig zu regiſtrieren. Der Stern,

unter dem das Jahr uns aufging, war der Halleyſche

Komet und Chantecler hieß ſein Hahnenſchrei.

AMan könnte, weiß der Himmel, Aſtrolog werden,

wenn man das bedenkt. So nichtig Chantecler

mit aufgeblähtem Kamm die Welt mit ſeinem

Krähen erfüllte, ſo ſpurlos iſt der gute Halley an

uns vorübergegangen. Hurra, wir leben noch,

heißt die ſchwache Jahresrevue der Berliner. Tat

ſächlich, damit iſt alles geſagt. Wir leben noch.

Frag mich nur nicht, wie, aber wir leben eben,

leben weiter, wie wir vor zwölf Monaten gelebt

haben, dank dem Jahre 1910. In dieſer Be

ziehung hat es den berechtigten Erwartungen ent

fprochen. Halleys Blauſäure blieb uns erſpart,

und da innerpolitiſche Verödung wie Politik über

haupt für den homo sapiens kein Grund zum

Sterben iſt, da ferner das Daſein an ſich, ver

gleiche Hamerlings Homunculus, den Willen zu

ſeiner Verneinung niemals hinreichend begründet,

ſo leben wir ebenſogut und glücklich wie voriges

ANeujahr. Der Optimismus iſt tot, es lebe der

Optimismus! Wir werden uns am Silveſter

abend als dieſelben Menſchen, die wir ſeit Jahr

tauſenden ſind, mit ganz derſelben, durch Wehmut

verklärten Heiterkeit wie immer zurufen: Proſit

ANeujahr! Du ſollſt leben!

Einem Weltberühmten hat der Tod die Schale

des Lebens aus der Hand genommen. Eduard VII.

iſt von der Bühne abgetreten. Aber er hatte

ſchon vor ſeinem Tode ſeinen Frieden mit der

Welt gemacht. Er hat viel erreicht und mehr

gewollt. Als er ſah, daß ihm die Fäden aus

der Hand liefen, war er weiſe genug, das Ende

ſeines Spieles ſelber einzuleiten. Wir haben ihm

Zu grollen Grund genug gehabt, aber wir ver

Berlin, den 1. Januar 19II.
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ziehen ihm bereits, bevor uns ſein Ausgang das

de mortuis nihilnisi bene diktierte. König Eduards

Tod könnte man als das bedeutungsvollſte, welt=

politiſche Geſchehnis des Jahres bezeichnen. Aus

einem iſolierten Inſelreich hat er das England

gemacht, deſſen Einfluß über die Welt geht.

Frankreich, Außland, Italien, Spanien, Portugal,

ANorwegen, Japan, verlangt man von einem könig

lichen Staatsmann mehr, als dieſe weltverſchie

denſten Intereſſen mit ſeinem eigenen Lande in

ein einheitlich verwobenes Aetz intimer Beziehungen

zu bringen? Und doch erwies ſich das Aetz als

zu ſchwach, um den ſtarken Vettern und Feind zu

halten. An ſeiner eignen Superfeinheit zerriß es,

als Deutſchland und Öſterreich das Aehrenthalſche

Annexionswagnis Schulter an Schulter durch

hielten. Wir ſind nicht rachſüchtig und wünſchen

nicht, König Eduard hätte die Tage der Pots

damer Entrevue erlebt – vielleicht waren ſie

auch zu ſeinen Lebzeiten undenkbar –, aber dort

iſt die poſitive Seite des Eduardſchen AMißerfolges

zuerſt zutage getreten. Deutſchland und Auß=

land, die mühſam Entzweiten, ſtehen wieder zu

ſammen. Eduards Tod und die Potsdamer

Entrevue, das ſind zwei Seiten einer Medaille.

Wir wollen ſie dem Jahre 1910 dankbar aufs

Grab legen.

Erwägt man, daß die freundlichen Beziehungen

Deutſchlands zur Türkei, die in der deutſch

türkiſchen Anleihe ihren Ausdruck gefunden haben,

aufs engſte mit dieſen großen politiſchen Macht

kämpfen zuſammenhängen, ſo bleibt wenig Poſi

tives von der Auslandspolitik des letzten Jahres

zu berichten. England ſtand zu Beginn in der

ſchwerſten Verfaſſungskriſe und hat die zweite

Auflage ſoeben erſt begonnen. Das Aeſultat der

ANeuwahlen iſt ziemlich dasſelbe. Ein drittes Mal

läßt ſich ſelbſt der Engländer nicht um ein und

derſelben Sache willen an die Wahlurne peitſchen.

ANun müſſen die Aegierungsparteien die Veto

reſolutionen, Homerule und was ſonſt noch durch=

ſetzen, ſonſt iſt es aus mit ihnen. Aber ſie ſtehen

einem auf den Tod erbitterten Gegner gegenüber,

und der große unberechenbare Faktor iſt der König

Das Jahr 1910 fing mit Kampf an, das Jahr

1911 iſt zu Beginn noch nicht weiter. Es wird

lange dauern, bis Englands Verfaſſung zur Auhe
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kommt. Frankreich hat inzwiſchen die Kriſe des

Eiſenbahnerſtreiks nur mit Mühe überwunden.

In Amerika iſt Teddy Aooſevelt nach ſeiner

geräuſchvollen Weltreiſe in Zwiſt geraten mit ſeinem

einſtigen Schützling, und Taft hat den „Kaiſer“

der Vereinigten Staaten beſiegt; aber der eigent

liche Kampf um die Schutzzollpolitik wird erſt

folgen. In Portugal iſt Manuel von einer

„aufgeklärten“ Aepublik zum Land hinausgejagt

worden. In Spanien hat es weidlich und nach

barlich gegärt. Italien rüſtet auf ſeine Turiner

Ausſtellung und ſein großes Jubiläum. In

Oſterreich-Ungarn mäht die nationale Kriſe

Miniſterien wie Heu. In Griechenland iſt der

Retter Venizelos mit angezweifeltem Erfolge an

der Arbeit. Die Kreter kriſeln obligat. Die

Türkei war recht vernünftig. Die Albaneſen

ſchießen fleißig Löcher in ihre Gebirgsluft. Die

Perſer ſeufzen. In China will man modern

werden, iſt aber nach dem erſten Aauſch bereits

erheblich in der Klemme mit ſeinem Vorparlament.

Südafrika gebiert ein kompliziertes Staatengebilde,

von dem man noch nicht recht ſagen kann, wie es

wachſen, blühen und gedeihen wird. Dänemark

ſperrt ſeine Miniſter ins Zuchthaus. Finnland

wird erwürgt, in Brüſſel brannte die Weltaus

ſtellung und der große Tolſtoj iſt geſtorben. Die

Eskimos und die Japaner ſind verhältnis

mäßig ruhig. Das ſind die „poſitiven“ Erträge

des Jahres 1910.

Aber kehren wir die Augen nach innen, denn

der Leib iſt uns näher als das Hemd. Können

wir etwa darüber klagen, daß wir vorwärts ge

kommen ſeien? Ich glaube nicht. Die Wahl

reform war, um einen alten Ausdruck zu ge

brauchen „ein totgeborenes Kind, welches ſich im

Sande verläuft“. Bei den ihr folgenden Straßen

demonſtrationen ſind tüchtig Sozialdemokraten

gemacht worden. Der Reichstag ging öde aus

einander, nachdem das preußiſche Abgeordneten

haus ihm in ſenſationsloſen Senſationen ſo erfolg

reich Konkurrenz gemacht hatte. Dann kam der

liebe Sommer und Behmann Hollweg ergriff

die Miniſterſäge, was man Revirement nennt.

Aber die homines novi verhielten ſich bisher ruhig.

Erni Hohenlohe beging den Schwabenſtreich

eines dramatiſchen Verzichtes auf die zweite Vize

präſidentenwürde. Der Herbſt rückte näher. Lieb

liche Prozeſſe à la Bruhn und Moabit hoben

das politiſche Anſehen des Vaterlandes und bildeten

eine erquickende Ouverture zu neuen Reichs

tagSorgien. Dann kam dieſer Reichstag ſelber.

Aber er hat die großen Aufgaben der Reichs

Verſicherungsordnung, der Strafprozeßre

form, der Schiffahrtsabgaben und der Elſaß

Lothringiſchen Verfaſſung dem neuen Jahre

vorbehalten und begnügte ſich in beſcheidenſter

Weiſe zunächſt mit einer Keilerei unter Kollegen,

einer Keilerei, die zwar ohne Aückſicht auf den

unmittelbaren Erfolg von ſtatten ging, nicht aber

nicht ohne Rückſicht auf das nächſte Jahr. Die

Aeichstagswahlen ſind die Formel des Ver

ſtändniſſes für unſre Situation. Wären ſie es

nicht, man müßte am geſunden Menſchenverſtand

verzweifeln, an dem nicht zu zweifeln, ſchon an

und für ſich keine Kleinigkeit iſt. 1910, 1910, das

war kein Heldenſtück von dir! Du haſt die Partei

miſere des deutſchen Vaterlandes ſchlimmer ge

macht ſtatt beſſer. Sie griff ſeinerzeit vom Aeichs

tag auf den preußiſchen Landtag über und hat

von dort nur grimmiger noch zurückgewirkt. Hätte

nicht Bethmann Hollweg am 10. Dezember die

Balance über den Parteien wiedergewonnen,

wir hätten außer Kiderlen Waechters Potsdamer

Erfolgen gar keinen Lichtblick in unſrer deutſchen

Politik. Wenigſtens dieſe beiden Dinge aber

möchten wir als „poſitiv“ regiſtrieren, obwohl ja

Bethmanns Gleichgewicht im Grunde etwas Selbſt

verſtändliches ſein ſollte. Außerdem muß erſt 1911

es bewähren. Es beglückt uns ja ſchon das, wenn

ein Kanzler wirklich auf beiden Beinen ſteht.

Um den Abend wird es licht ſein. Über

ſchaut man das ſterbende Jahr, ſo wird man

kaum die troſtvolle Stimmung dieſes ſchönen,

alten Wortes empfinden. Es ſtirbt, wie ſo vieles

ſtirbt, eben weil ſeine Uhr abgelaufen iſt. Ob wir

Meujahr 1911 von einer neuen Morgenröte ſprechen

werden? Wir wagen es nicht zu ſagen. Aber

einerlei, wenn Politik auch nicht mit Empfindung

gemacht wird, das große Recht zum Optimis

mus laſſen wir uns nicht nehmen, und wenn wir

noch zehn 1910er Jahre erleben ſollten. Wir

kämpfen und leben und hoffen, ſo gut wir können

und ſolange die Gegenwart uns gehört. Wag

das Vergangene degoutant ſei, die Gegenwart

muß Luſt zum Leben haben. Es gibt nur eine

Welt, ob ſie die beſte oder die ſchlechteſte aller

denkbaren Welten iſt. Das Daſein iſt da und

wir haben nun einmal in dieſem Artikel nichts

andres. Infolgedeſſen werden wir der Vergangen

heit ſtets den Rücken kehren und immer gegen

wärtig der Zukunft entgegengehen.

(SZDS)

Wiederkäuer.

Von Dr. Heinz Potthoff, M. d. R. (Düſſeldorf).

ie „Halle der Wiederholungen“, hat

Friedrich Naumann einmal den Aeichs

tag ſehr treffend getauft, mit einem re

ſignierten Bedauern, daß es wohl ſo

ſein müſſe. Der entgegengeſetzten Mei

nung ſcheint Herr Scheidemann geweſen zu ſein,

als er bei der letzten Etatsberatung auf die Frage

Lattmanns: „Weshalb haben die Herren in dieſem

Jahre das nicht wieder vorgebracht?“ mit dem

Zwiſchenrufe antwortete: „Wir ſind eben keine

Wiederkäuer!“ Der neugewählte Vizepräſident hat

HÄ
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dafür einen Ordnungsruf erteilt. Mag man zugeben,

daß die Form desZwiſchenrufes etwas draſtiſch war,

und daß die Abſicht, den Gegner zu kränken, vorlag.

Aber ſachlich iſt der Vorwurf des Wiederkäuens

keine Beleidigung eines Abgeordneten, ſondern

höchſtens eine Anerkennung richtiger Erfüllung der

parlamentariſchen Aufgabe. Denn das mehrmalige,

das häufige, oder auch das unermüdliche Wieder

holen einer Wahrheit gehört zum Weſen der

Politik. Während der Mann der Wiſſenſchaft

nach Erkenntnis ſtrebt und, ſobald er eine Wahr

heit öffentlich ausgeſprochen hat, von hier aus

nach neuen Ergebniſſen forſcht, will der Politiker

eine Erkenntnis in Taten, in Geſetze und Ver

waltungsmaßnahmen umſetzen. Und dazu muß er

an den verſchiedenſten Stellen den verſchiedenſten

Menſchen denſelben Gedanken immer wieder aus

ſprechen, bis er Gemeingut einer genügend großen

Gemeinde geworden iſt. Er gleicht dem Prediger,

der jahraus, jahrein ſeiner Gemeinde in immer

neuer Autzanwendung über den gleichen Grund

gedanken predigt.

Die Kulturentwicklung verläuft für den Politiker

gerade umgekehrt wie für den Gelehrten, Künſtler

oder Literaten. Dieſen gibt die moderne Technik

die AMöglichkeit, den einmal ansgeſprochenen Ge

danken (ſei er Wort, Bild oder Ton) Hundert

tauſenden zugänglich zu machen. Er darf ſich

nicht wiederholen. – Die Wiederholung ſeiner

Gedanken zur Propaganda iſt nicht mehr Wiſſen

ſchaft ſondern – Politik. Aber der Politiker muß

um ſo mehr und um ſo häufiger ſich wiederholen,

je mehr moderne Technik und moderne Staats

verfaſſungen die Millionen zur Mitwirkung an

den Staatsgeſchäften heranziehen.

Ein Reichtstagskandidat von 1911, der in

jeder ſeiner Wahlreden etwas andres ſagen wollte,

iſt rein techniſch genau ſo unmöglich, wie einer,

der in jeder Frage etwas andres wiſſen und vor

bringen wollte als die andern. Dazu gibt es

viel zu viele Verſammlungen, zu viele Redner

und vor allem zu viele Zeitungen. Das ge

ſchriebene Wort iſt ja überhaupt ein ſchlimmer

ANebenbuhler des geſprochenen. Seit die Preſſe

ſo groß geworden, ſind die Redner ſcheinbar ſo=

viel kleiner geworden; denn alles, was ſie ſagen,

hat vorher ſchon ebenſo oder beſſer in der Zeitung

geſtanden, und die Frage iſt nur, ob der Aedner

ſelbſt es hineingeſchrieben hatte.

Aber ein Kandidat, der in allem ſeine be

ſondere, abweichende Meinung hätte, oder der bei

jedem Auftreten etwas Aeues ſagen wollte, würde

auch unfehlbar durchfallen. Mit Recht, denn ein

ſolcher Mann würde als Parlamentarier wirkungs

los ſein. Die Wähler wollen gar nicht immer

etwas Meues hören, ſondern das ihnen bekannte.

WMöglichſt einfache, möglichſt geläufige Wahrheiten.

Wer die nicht bringt, wird vielleicht glänzende

Verſammlungen erzielen, aber bei der Abſtimmung

hinten bleiben. Wieder mit gutem Grunde. Denn

die Volksmaſſe iſt nicht nur außerſtande, eine

Fülle neuer Weisheiten gleichzeitig zu verdauen,

ſondern ſie fühlt ganz richtig, daß damit nichts

erreicht wird. Zur Zeit des Abſolutismus war

der Weg vom Gedanken zur Tat ſehr kurz, und

die Geſchichte zeigt uns traurige Beiſpiele von

ideenreichen Herrſchern, die jeden guten Gedanken

verwirklichen wollten und alles verdarben. Heute

iſt der Weg recht lang, weit und beſchwerlich.

Und manche Idee, die jedem ohne weiteres ein

leuchtet, findet trotzdem durch Menſchenalter nicht

ihre politiſche Geſtaltung, weil ſie das Träge, das

Beharrende in allem Maſſendenken nicht zu über

winden vermag.

Der Politiker von heute darf höchſtens einen

neuen Gedanken haben – oder wenigſtens ver

treten. Und dieſem muß er, jahraus, jahrein, in

Wort und Schrift, in immer anderen Formen und

Wendungen, bei immer neuen Gelegenheiten und

Umſtänden, aber mit dem gleichen, auf eine möglichſt

einfache Formel gebrachten Inhalte Ausdruck geben.

Wie einſt der alte Cato in Rom ſein Ceterum

consea an jede Senatsrede, an jede Volksrede

anſchloß, bis nach tauſend Wiederholungen, nach

einer Reihe von Jahren Karthago vertilgt wurde.

Man braucht gar nicht weit zu denken, um

ſich zu überzeugen, wie langſam ein politiſcher

Gedanke zur Tat reift. Daß der ſeit kaum zehn

Jahren ernſthaft geforderte Plan einer ſtaatlichen

Penſionsverſicherung der Privatangeſtellten jetzt

„ſchon“ dicht vor der Vollendung ſteht, iſt eine

ungewöhnliche Erſcheinung. Dieſer „Siegeszug“

iſt nur durch das Vorhandenſein der Arbeiter

verſicherung, des öſterreichiſchen Vorbildes, durch

beſonders energiſche Agitation und durch günſtige

Umſtände zu erklären. Und wieviel tauſend und

abertauſendmal iſt der gleiche Gedanke in dieſen

zehn Jahren von Hunderten von Aednern, in

Hunderten von Zeitungen begründet worden. Ich

perſönlich habe mindeſtens in zweihundert Ver

ſammlungen und in fünfzig Zeitungen darüber

geſprochen – und noch ebenſoviele Aufforderungen

ablehnen müſſen. Andre ſoziale Pläne wachſen

viel langſamer. Man denke nur an die Arbeits

kammern, die vor vierzig Jahren im Aeichstage

beantragt, vor zwanzig Jahren in einer kaiſerlichen

Botſchaft verſprochen ſind und ietzt in höchſt

dürftiger Form Geſetz werden – wenn der Ent

wurf nicht noch ſcheitert.

Vor mehr als einem Jahrzehnte hat Theodor

Barth den nach ihm benannten taktiſchen Ge

danken in die Debatte geworfen, daß nur durch

ein Zuſammengehen von Bürgertum und Arbeiter

ſchaft oder (was praktiſch auf dasſelbe hinaus

kommt) von Liberalismus und Sozialdemokratie

die konſervativ-klerikale Vorherrſchaft in Preußen

Deutſchland überwunden werden könne. An die

Vertretung dieſer Taktik hat er ſeine an Tempe

rament und Geiſtesgaben überreiche Perſönlichkeit

reſtlos geſetzt. Und in zehn Jahren hat er ein
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einziges Mal auf beſchränktem Gebiete die Ver

wirklichung erlebt: im badiſchen Großblock. Jetzt

erſt, nach dem Tode des Vorkämpfers wird ſeine

Idee Gegenſtand allgemeiner, ernſthafter politiſcher

Erörterung. Und wer ſehr optimiſtiſch iſt, kann

erwarten, daß 1911 die Hälfte der liberalen

Parteien den Wahlkampf im Sinne Theodor Barths

führen wird. -

Um noch ein perſönliches Beiſpiel zu nennen:

Ich predige ſeit Jahren an allen Enden eine

Auffaſſung des „Sozialen“ als des Vorrechtes

des lebenden Menſchen an allen Sachgütern und

Einrichtungen“), die meiner Überzeugung nach

nicht nur einigermaßen vom üblichen abweicht,

ſondern auch erhebliche praktiſche Bedeutung für

die Sozialpolitik gewinnen müßte. Aber obgleich

meine intimſten Gegner mir den Spottnamen

des „Betriebſamen“ anhängen, iſt es mir bisher

nicht gelungen, auch nur eine ernſthafte Diskuſſion

darüber in den maßgebenden Kreiſen zu erreichen.

Die Politik iſt ein Wiederkäuen, und der

Reichstag muß eine Halle der Wiederholungen

bleiben, ſo lange die Abgeordneten das Reden

für wichtiger halten, als das Handeln. Aicht der

iſt ein großer Politiker, der recht viele funkel

nagelneue Wahrheiten entdeckt, ſondern der eine

– vielleicht von andern entlohnte, vielleicht ur

alte – zeitgemäße Wahrheit ſo oft und ſo ein

dringlich wiederholt, bis ſie Gemeingut derer ge=

worden iſt, welche die Macht beſitzen, ſie in die

notwendige Tat umzuſetzen.

SVS S

Prügelſtrafe.

Von Georg Stammer (Berlin).

T. ir legen ſelten einmal die Zeitung aus

K) der Hand, ohne uns zu entrüſten über

ein Verbrechen, das hier oder dort be

Y) gangen worden iſt. Sei es ein Eigen

tumsverbrechen, verübt von gewiegten

Einbrechern oder gewiſſenloſen Betrügern an viel

leicht hilfsbedürftigen Witwen und Waiſen, ſei

es eine frivole Körperverletzung, durch die ein

Unſchuldiger zum Krüppel geſchlagen oder wo=

möglich tödlich verwundet worden iſt, ſei es eine

Brandſtiftung aus nichtigen Urſachen, die ganze

Familien an den Bettelſtab bringt, ein Sittlichkeits

verbrechen, das Wüſtlinge an unſchuldigen, hoff

nungsvollen Kindern begangen haben, ein Raub,

eine Erpreſſung, eine Ehrabſchneidung oder irgend

eine andre Untat – es will uns oft nicht in

den Sinn, das hier eine einfache Freiheitsſtrafe

die genügende Sühne ſein könnte. Unſer Ge

rechtigkeitsgefühl bäumt ſich dagegen auf, daß der

Täter auf dem Wege der ſchematiſchen Verur

*) Vgl. Gegenwart 1910, Heft 46: Was iſt ſozial?

teilung lediglich ſeine Überweiſung an eine Straf

anſtalt zu gewärtigen hat und dort wohlverwahrt

einem Leben voller Sorgloſigkeit überliefert wird,

während wir wünſchen zu müſſen vermeinen, daß

das von ihm angerichtete Elend ihm viel exem

plariſcher zu Gemüte geführt und an ſeinem

eigenen Körper vergolten wird. Mit einem Wort:

Unſer natürliches Verlangen nach Rache und

Sühne hält oft genug eine durchgreifende Prügel

ſtrafe für das einzige Vergeltungs- und Abwehr

mittel, das hier am Platze ſein könnte.

ANicht bloß Laien ſind es, die, wo ſie zu

ſammentreffen, dieſer Anſicht Ausdruck geben,

auch Aichter und Staatsanwälte ſprechen es aus,

daß namentlich bei den ſogenannten Roheits

delikten die Prügelſtrafe ein nur ungern ent

behrtes Strafmittel iſt, das einzig und allein dem

Zunehmen dieſer Verbrechenstaten einen feſten

ARiegel vorſchieben könnte.

Es muß ohne weiteres zugegeben werden,

daß dieſe Empfindung etwas für ſich zu haben

ſcheint. Die Erörterungen darüber kommen auch

nicht recht zur Ruhe, in den Parlamenten aller

Länder entbrennen über dieſe Frage alljährlich

lebhafte Debatten, und daß ſie nicht ohne Erfolg

ſind, ſehen wir darin, daß vor wenigen Jahren

in Dänemark die Prügelſtrafe tatſächlich geſetzlich

wieder eingeführt worden iſt.

Vorweg ſei es geſagt, daß wir Dänemark

durch dieſes Geſetz zu Dank verpflichtet ſind, denn

von ebendemſelben Dänemark lernen wir, daß die

Vollſtreckung der Prügelſtrafe, trotzdem ſie geſetz

lich für zuläſſig erklärt worden iſt, nicht ausgeübt

wird, weil die Praxis zeigt, daß man beſſer mit

andern Strafmitteln auskommt. Dieſe Tatſache

ſpricht Bände und zeigt uns, wie ſo oft, daß

etwas als wertvoll Empfundenes und darum Be

gehrtes nichtig wird, wenn wir uns ſeines Be

ſitzes erfreuen.

Was iſt es nun, das gegen die Prügelſtrafe

als geſetzliches Strafmittel ſpricht, das uns bisher

immer noch bewahrt hat, ſie auch bei uns einge

führt zu ſehen und das dem genannten Lande

gebietet, von der Vollſtreckung abzuſehen?

Eine einfache Überlegung wird uns ſagen,

daß für alle Verbrechen naturgemäß nicht ge

prügelt werden kann. Würden nun die Roheits

verbrechen als diejenigen ausgewählt werden, für

die eine Prügelſtrafe am dringendſten am Platze

wäre, ſo leuchtet ein, daß eine tüchtige Tracht

Prügel im Augenblick der Roheitstat wohl gut

und nützlich ſein könnte, daß ihre Wirkung aber

gänzlich verfehlt iſt, wenn ſie erſt wochen- oder

monatelang ſpäter verabreicht werden kann. Be=

denken wir nun, welche Spanne Zeit notwendiger=

weiſe vergehen muß zwiſchen der Tat und dem

„Schuldſpruch“ des Gerichtshofes, und daß als

dann die Prügelſtrafe noch immer nicht vollſtreckt

werden könnte, weil die Rechtsmittel der Meviſion

und Berufung noch nicht erſchöpft ſind, ſo werden
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wir ſchon dazu neigen, auf das Strafmittel der

Verprügelung zu verzichten. -

Sollte dennoch eine andre Meinung vor

herrſchend ſein, ſo ſtellt ſich ihr ſogleich ein neuer

Mangel dieſes Syſtems entgegen: Es wird ſich

ſehr bald zeigen, daß z. B. der meiſt degenerierte,

geiſtig minderwertige Sittlichkeitsverbrecher, der

ſich in einem faſt willenloſen Zuſtande an einem

Kinde vergangen hat, auf den Prügelbock ge

ſchnallt wird, während der raffinierte Veruntreuer

von Mündelgeldern, der zahlloſe Kinder um Hab

und Gut gebracht hat, bloß um ſich zu bereichern

und das geſtohlene Geld zu verpraſſen, mit ein

facher Freiheitsſtrafe belegt wird. Oder wir

würden erfahren, daß der unheilbare Trinker, der

im Wutanfall jemanden körperlich mißhandelt hat,

geprügelt wird, während der leichtfertige Fabrikant,

der aus ſchnöder Gewinnſucht planmäßig ver

dorbene Abfälle bei den von ihm hergeſtellten

Mahrungsmitteln verarbeitet und dadurch Leben

und Geſundheit Hunderter gefährdet, womöglich

mit einer Geldſtrafe ausgeht.

Wer ſich auch darüber hinwegzuſetzen geneigt

wäre, vielleicht mit dem Troſt, daß gewiſſe Härten

eben nicht zu vermeiden ſind, wird wohl andren

Sinnes werden, wenn er ſich die Menſchen, die

als Prügeldelinquenten in erſter Linie in Frage

kommen, einmal näher betrachtet. Er wird ſehr

bald finden, daß diejenigen Individuen, die

Aoheitsdelikte vorzugsweiſe begehen, im Grunde

genommen höchſt bedauernswerte Geſchöpfe ſind,

die faſt ſamt und ſonders die Schuld derjenigen

büßen, die ſie in die Welt geſetzt haben. Im

Alkoholrauſch erzeugt, unter elendſten Verhält

niſſen aufgewachſen, bar jeden guten Einfluſſes,

vernachläſſigt, bei ſeite geſchoben und ſchließlich

verkommen mit verwiſchten Begriffen von „recht“

und „ſchlecht“, von Elternfauſt und vom Schickſal

geprügelt, getreten und verwundet an Leib und

Seele, kaum noch empfindlich für Schmerzen und

Schläge – wollen wir die unter die Knute

nehmen? – Welch törichten, unwürdigen Be

ginnens hätten wir uns zu zeihen!

Vor dieſen Leuten gebührt der menſchlichen

Geſellſchaft nachdrücklichſte Sicherung dadurch, daß

ſie dauernd in Verwahr gehalten werden. Das

allein wäre zweckmäßig und menſchlich und ge

reichte den Unmenſchen ſelbſt ſchließlich zum Dienſt

und zur Wohltat.

Und dann noch eins: Wer ſollte denn die

Prügelſtrafe, die durch Urteilsſpruch zur Aus

teilung zu kommen hätte, vollſtrecken? Wohl

haben wir Leute, die ſich bereit finden, das

Henkeramt auszuüben, einige wenige genügen

dazu und Gottlob haben ſie nicht allzu oft ihres

ſchweren Amtes zu walten. Soviele Leute, die

nötig wären, um an allen Gerichtsſitzen das

Prügelamt tagtäglich wahrzunehmen, fänden wir

kaum, und wenn wirklich, dann wäre die Roheit,

die von Staatswegen dadurch gezüchtet würde,

bedenklicher als die Roheitsdelikte, die zumeiſt

der unklaren, beſchränkten Jdeenwelt der Minder

wertigſten unter uns entſpringen.

SPD S.

Über Jugend- und Volksbühnen.

Von Oaul Matzdorf (Cöthen).

n Mew Mork beſteht ſeit Jahr und Tag

ein eigenartiges Theater, bei dem Kinder

als Schauſpieler auftreten und die

Schuljugend das Publikum bildet. Es

will nicht nur das brennende Verlangen

der Kinderwelt nach der bunten Welt des Scheins

befriedigen, ſondern ſie durch eigne darſtelleriſche

Betätigung erzieheriſch beeinfluſſen, ihre Willens

kraft ſtärken und ihrem Sinn die Entſchlußfähig

keit zu Taten anerziehen.

Dieſes „Erziehungstheater“, mit Unter

ſtützung der Educational Alliance von Miß

Alice Herts eingerichtet, beſitzt ein großes eignes

Heim in einem Vorort des öſtlichen Aew Morks

und erfreute ſich der beſonders eifrigen Förderung

Mark Twain 3.

Es hat ſchon nach wenigen Monaten den

Beweis einer Lebensfähigkeit gegeben, wie ihn

ſelbſt Optimiſten nicht erwartet haben. Die kleinen

Schauſpieler ſpielten mit einer bewundernswerten

Hingabe und Begeiſterung, und der Jubel der

kleinen Zuhörer war unbeſchreiblich. Die Be

ſucherzahl der letzten vier Aufführungen betrug

134 000 Kinder bei 10 Cent Eintrittsgeld pro

Kopf.

Das Repertoire, das anfangs nur aus

Märchenſtücken beſtand, konnte um eine Aeihe

Shakeſpeareſcher Luſtſpiele vermehrt werden.

Dem „Erziehungstheater“ iſt eine Sprach

ſchule angegliedert, in der die auftretenden

Kinder in deutlicher Ausſprache geübt und in

einer ausdrucksvollen, natürlichen Mienen- und

Geſtenſprache unterwieſen werden.

In beſonderen Werkſtätten dürfen ſie ihre

Gewänder und ſonſtigen Requiſiten ſelbſt her

ſtellen, wodurch die Freude an der Darſtellung

noch erhöht wird.

Grundſatz iſt, daß die jugendlichen Darſteller

ſtets wechſeln, um ſo eine einſeitige Hinlenkung

auf die Scheinwelt zu vermeiden und vielen

Kindern Gelegenheit zum Auftreten zu geben.

Die Abſicht iſt eine rein pädagogiſche. Die Befürch=

tung, daß diePrunkgewänder Putzſucht, Eitelkeit oder

verderblichen Ehrgeiz hervorrufen könnten, haben

ſich nicht erfüllt. Die praktiſchen Erfahrungen

haben das Gegenteil bewieſen. Miß Herts be

tont ausdrücklich den günſtigen erzieheriſchen Ein

fluß dieſer Rollenübertragung an Kinder: „Der

im Kinde ſchlummernde dramatiſche Sinn zeigte

eine erſtaunliche Suggeſtivkraft. Viele Kinder
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waren in ihren Rollen gar nicht wieder zu er

kennen, wie mit Zauberkraft waren ſie ihrem arm

ſeligen Daſein entrückt, die Gekrümmten richteten

ſich auf, die verſchüchterten Elemente zeigten beim

Auftreten neuen friſchen Wagemut. Wohl legt

das Mädchen, das die Königin geſpielt, nach der

Vorſtellung die königlichen Gewänder nieder;

aber etwas von der Anmut und Würde, die ſie

durch Stunden zeigte, bleibt an der kleinen Schau

ſpielerin haften.“

Das kleine Publikum folgt den Darbietungen

mit größter Aufmerkſamkeit. Man läßt ſie in der

Wußerung ihres Beifalls oder Mißfallens frei ge

währen. Wie intenſiv ſie die Vorgänge auf der

Bühne verfolgen, zeigt der Umſtand, daß bei den

Höhepunkten des Dramas oft helle aufgeregte

Kinderſtimmen den Helden auf das ihm drohende

Verderben aufmerkſam machen.

In letzter Zeit hat ſich dem Erziehungs

theater noch ein Vortragszyklus (Otory-telling

classes) angeſchloſſen, wo ihnen das Stück in

Proſa vorgetragen wird, das ſie hernach im

Theater miterleben dürfen; auch über ſonſtiges

Wiſſenswerte (Dichter, hiſtoriſche Grundlage uſw.)

wird ihnen hier kurzer ſchlichter Aufſchluß erteilt.

Die überaus günſtigen Erfolge des Er=

ziehungstheaters in Mew Mork haben auch die

andern Großſtädte der Union angeregt, derartige

Kindertheater einzurichten. In allen Bundes

ſtaaten rüſtet man ſich, den fruchtbaren Gedanken

zur Tat werden zu laſſen.

Dieſe aus dem Lande der unbegrenzten

Möglichkeiten kommende ANachricht hat auch in

den alten Kulturſtaaten des Kontinents berechtigtes

Aufſehen erregt und lebhafte Erörterungen hervor

gerufen.

Der Gedanke, die Kinder ſchauſpieleriſch ſich

betätigen zu laſſen, iſt in Deutſchland nicht neu.

Das ſpielfreudige Mittelalter kannte eine ganze

Reihe von Schulkomödien, Paſſionen und bibli

ſchen Schauſpielen, die auf öffentlichen Plätzen zu

feſtlichen Zeiten aufgeführt wurden. Ja, das

Volk hing mit ſolcher Liebe an dieſen ſzeniſchen

Spielen, daß z. B. in Berlin die Schauſpiele der

Lateinſchule noch im erſten Jahrzehnt des entſetz=

lichen 30jährigen Krieges aufgeführt wurden. Es

bedurfte erſt ſtrenger obrigkeitlicher Verbote, um

dem in den Augen der Pietiſten „ſündhaften Un

fug“ in den folgenden Jahrhunderten die Lebens

ader abzugraben.

Erſt die Gegenwart, die der individuellen

Kindererziehung ſich zugewandt hat, wendet dem

lange vergeſſenen und mißachteten ſzeniſchen Spiel

wieder größere Aufmerkſamkeit zu. Man beſinnt

ſich darauf, daß der Darſtellungstrieb cigentlich

jedem Kinde angeboren iſt, daß es von Finger

theater bei zunehmender Entwicklung bald zum

Puppenſpiel und eignen Rollendarſtellen gelangt

und dabei durch lebhafte Mienen- und Geſten

ſprache den mangelnden Wortſchatz wirkſam zu

erſetzen weiß. Es iſt eine Luſt zu ſehen, wie

Kinder das gehörte Märchen vom Aotkäppchen“

ſofort in Handlung umſetzen und unbedenklich

ſelbſt toten Dingen Rollen zuweiſen, wenn es an

Perſonen fehlt.

Dieſes darſtelleriſche Durchleben des Stoffes,

dieſes ſich ſelbſt in Beziehung ſetzen zu dem Ge

hörten iſt von außerordentlichem Wert für die

geiſtige Entwicklung des Kindes.

Leider hat die in den Feſſeln der „Wort

herrſchaft“ liegende Schule dieſe darſtelleriſche

Gabe nicht nur nicht gefördert, ſondern ſie gerade

zu vom erſten Schultage an ſyſtematiſch vernichtet.

Durch die Verpönung der dem Kinde ſo natür

lichen Mienen- und Geſtenſprache werden ſie zu

Sprechautomaten erzogen. Man braucht nur den

wenig „beſchulten“ Mann des Volkes mit einem

„Geſchulten“ ſprechen zu ſehen, um zu erkennen,

auf welcher Seite das ausdrucksvollere Sprechen iſt.

Unzweifelhaft wird in Zukunft das darſtellende

Spiel auch in den Dienſt eines erziehlichen Unter

richts geſtellt werden, weil Stoffe, die das Kind

darſtelleriſch durchleben durfte, nahezu unverlier

bar ſind im Gegenſatz zu dem Angelernten, von

dem bekanntlich mindeſtens */5 verloren geht.

Faſt alle Unterrichtsgegenſtände haben Stoff

gebiete, die ſich ſehr wohl zur ſzeniſchen Be

arbeitung eignen.

Wer wie ich ſeit 20 Jahren Leiter einer

Jugendbühne iſt, findet die aus England kommende

ANachricht von den großen Erfolgen einer jungen

Lehrerin, die den geſamten Unterricht ſzeniſch ge

ſtaltet, gar nicht verwunderlich.

Man muß es erlebt haben, mit welcher Freude

ſelbſt unbegabte Kinder in kurzer Zeit den zum

Spiel ihnen übergebenen Stoff bewältigen, um zu

merken, daß durch dieſen Freudenquell das ſchwer

fällig und eintönig ſich drehende „Schulrad“ in

eine ganz andere Gangart gelangen könnte, wenn

nicht ſoviel Pedanten und Zopfträger am Wehr

ſtänden. –

Ein munteres ſzeniſches Spiel entlaſtet, be

lebt und kann im Wechſel mit Bewegungsſpielen

nicht nur die Pauſen ausfüllen und bei feſtlichen

Gelegenheiten zur wirkungsvollen Anwendung ge=

langen, ſondern auch im Unterricht ſelbſt verwendet

werden.

Im Deutſchunterricht iſt z. B. vom Sprechen

mit verteilten Rollen zum darſtelleriſchen Spiel

nur noch ein Schritt.

Wie wenig die kindliche Phantaſie der Hilfs

mittel zum ſzeniſchen Spiel bedarf, iſt genugſam

bekannt. Sie bedarf nur eines Bäumchens, um

ſich einen ganzen Wald vorzuſtellen.

Die Selbſttätigkeit, die Erfindungsgabe wird

durch eigne Anfertigung der Koſtüme, die Geſchicklich

keit und der Schönheitsſinn durch das ſelbſtändige

Aufbauen der Szenerie ungemein angeregt. Es

iſt eigentümlich, daß die Kunſterziehung unſrer

Tage an dieſer Darſtellungskunſt des Kindes, die
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doch alle Künſte vereinigt, bisher achtlos vorüber

gehen konnte. Oder ſollten an dieſer Unterlaſſungs

ſünde noch die alten Vorurteile und Verbote

ſchuld haben? Aufmerkſam gemacht iſt auf dieſen

wichtigen kindlichen Trieb eigentlich genugſam; ich

erinnere nur an Gottfried Kellers „Tonnentheater“

und Goethes Ausſpruch: Kinder wiſſen aus allem

alles zu machen, jedes Eckchen wird zur Hütte,

jedes Stäbchen zur Flöte.

ANach meinen langjährigen Erfahrungen*) macht

das darſtellende Spiel die Kinder freier, umſichtiger,

tüchtiger, ſprachgewandter.

Es bietet dem Erzieher Gelegenheit zur indi

viduellen Erziehung der Kinder, da die Kinder

bekanntlich im Unterricht ſelten ihr wahres Geſicht

Zelgen.

ANur wenn das darſtellende Spiel von einem

erfahrenen friſchfrohen Erzieher geleitet wird,

können Auswüchſe vermieden werden, wie ſie her

vortreten, wenn die Kinder ſich ſelbſt überlaſſen

bleiben oder keine ſachkundige Anleitung erhalten.

Vor allem kommt es auf eine taktvolle Stoff

auswahl an. Gerade auf dieſem Gebiete exiſtiert

der Schund haufenweiſe. In den Theaterſtück

fabriken haben ſich Berge von ſeichten, ſüßlichen,

Unkindlichen Jugendſtücken angeſammelt, die gerade

zu abſchreckend wirken müſſen. Und doch hat

gerade unſer Volk einen reichen Schatz von

AMärchen, Sagen, Mythen, geſchichtliche Erinne

rungen, die in rechter ſzeniſcher Darbietung reichen

Segen ſtiften könnten. (Jugend- und Volksbühne

von Arwed Strauch, Leipzig.) Darin ſind wir ja

dem traditionsloſen Amerika weit überlegen. Aber

dieſe Schätze müſſen noch gemünzt werden. Es

wäre von höchſtem Wert, wenn die Lehrer als

zukünftige Jugendbühnenleiter ſchon auf ihren

Bildungsſtätten in das Techniſche des Dramas

eingeführt würden, möglichſt durch Selbſtbetätigung.

Dann könnte auch die Volksbühne auf eine neue

Zeit der Blüte hoffen, da die Jugendbühne ihr ja

den Boden ebnet.

Die beſtehenden öffentlichen Theater genügen

nicht entfernt dem Bedürfnis des Volkes nach

darſtellendem Spiel; daher die zahlreichen Di

lettanten- und Vereinsbühnen. Wenn dieſe von

warmherzigen ſachkundigen Leitern ausgebildet

werden, bringen ſie Leiſtungen zutage, die durch

aus den Anforderungen des Landes und der

Kleinſtädte genügen. Was ſich bei traditioneller

Pflege des dramatiſchen Spiels erreichen läßt,

zeigen uns Oberammergau und Schlierſee.

Es muß denen entgegengetreten werden, die

die Schaubühne „nur“ für Berufsſpieler in An

ſpruch nehmen wollen, die alle die, welche dem

Volke in dieſer volkstümlichſten aller Künſte ein

Betätigungsfeld einräumen wollen, für „unklare“

Köpfe halten.

“). Wie leite ich meine Jugend- und Volksbühne?

Verlag: A. Strauch, Leipzig. 25 Pf.

Die veredelnde Wirkung einer Kunſt und die

Schätzung derſelben ſtellt ſich immer erſt dann ein,

wenn das Volk ſelbſttätig an ſie herantreten darf.

Das ſehen wir in der Muſik und in den bilden

den Künſten, das macht ſich auch in der Schau

bühnenkunſt geltend. Erſt da, wo der vielge

ſcholtene Dilettantismus das Intereſſe geweckt und

die Gemüter wachgerüttelt hat, findet auch die

vorbildliche „hohe Kunſt“ rechte Würdigung und

Anerkennung. Dieſe wichtige Vermittlerrolle wird

meiſt von den Berufskünſtlern überſehen und ge

ring bewertet.

Es muß auch nach dieſer Richtung der Volks

intelligenz Aaum geſchaffen werden, die ja leider

durch unſer Kaſtenſchulweſen nur ungenügend ent

wickelt wird. Es fragt ſich, ob ſich „Erziehungs

theater“ nach obigem amerikaniſchen Muſter bei

uns einführen werden. Vielleicht verdient für

unſere Verhältniſſe die Pflege des dramatiſchen

Spiels in den Schulen und Familien den Vor

zug, zumal dieſe ſzeniſche Betätigung bei den ſeit

einiger Zeit äußerſt beliebt gewordenen Eltern

und Volksabenden gewöhnlich den Höhepunkt der

Vorführungen bilden und ſich einer außerordent

lichen Beliebtheit erfreuen.

SSVSA)

Die Bücher des Jahres.

Eine Aundfrage an die Gegenwart-Mitarbeiter.

IV.

Wir geben hier die Antworten in der AReihenfolge wieder,

wie ſie zeitlich bei uns eingegangen ſind.

KG) neue Bücher zu berichten, bin ich

SI
ſº

kaum tauglich. Denn ich leſe nur alte.

SZ Am wenigſten aber wäre ich geeignet,

SY) von neuer Dichtung zu künden. Denn

ich leſe davon kaum je etwas. Selbſt,

was meine Freunde ſchreiben, zu leſen, bedeutet

mir ein Opfer meiner kärglich bemeſſnen freien

Zeit, die ich am liebſten dazu verwende, an

allerlei Geſchichts- und Memoirenwerken zu koſten

oder verehrte Meiſter tropfenweiſe zu ſchlürfen,

wohl auch in Wörterbüchern und Grammatiken zu

blättern. Jch bin nachgerade dazu gelangt, zu

glauben, daß nur das Allerallerbeſte wert ſei, einem

die eigenen Gedanken oder, was beſſer iſt, die

ſchlichten Gefühle der Häuslichkeit zu verdrängen,

alſo daß ich wahrlich freudiger meinen Kindern

ein altes Märchen – die neuen ſind urdumm und

gnadelos – vorleſe oder ein grammatiſches Märchen

– die Sprache iſt die wahre Märchenfee – deute,

als daß ich zu einem mehr minder gleichgültigen

Buche greife. Ja, die großen Schöpfungen, die

bringen immer unwiderſtehlich Weihe über mich,

und ich kann an Gemüt und Aerven vom Beruf

noch ſo ſehr abgeſpannt ſein: eine Seite La Bruyère,

ein Gedicht von Goethe, Mörike, Meyer (immer
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dieſelben), bringt mich über mich hinaus, hinauf

ins Ewige, Unverlierbare. Was ich, ein nur zu

gieriger Käufer alter, zumal franzöſiſcher Bücher,

aber immer wieder unter den gehäuft ins Haus

gelangenden Sendungen neuer begrüße, ſind ſchöne

neue Ausgaben guter und vertrauter Sachen. Mir

iſt freilich die alte Cottaſche Ausgabe Goethes lieber

als die monumentale meines bewundernswürdig

rührigen Verlegers Georg Müller, aber mich

intereſſieren die (nachgerade nur ſchon zu häufigen

und einander überſtürzenden) Bemühungen tüchtiger

Verleger, einander in koſtbaren Darbietungen des

köſtlichen geiſtigen Beſitzſtandes zu überbieten.

(Der Bücherkauf iſt bei uns Sport geworden.)

Mußte ich an der Propyläen-Ausgabe

Müllers mancherlei – Titelblatt und Druckan

ordnung, Format und Folge – ausſetzen, ſo hat

mich desſelben mutig Bemühten Horen-Ausgabe

der Schillerſchen Werke (wenn ſie auch mit jener

die Unebenheit der Textgeſtaltung teilt) gerade

zu entzückt. So ſtelle ich mir ein gutes Buch vor.

Auch Maaßen-Müllers ſumptuöſen Hoffmann

lieb ich, und die Bibel- und die Grimm-Ausgabe

haben – als Buch, nicht als Text; denn der

Grimm ſcheint vom Herausgeber Ernſt nicht ſorg=

fältig verglichen worden zu ſein – meine ganze

Anerkennung. Weniger befreunden kann ich mich

mit der – herrlich gedruckten – Pentheſilea

Bards, denn das flüchtige (oft arg verhaute) Ge

kritzel der Tuchſchen kolorierten Zeichnungen ſcheint

mir der Würde dieſer erlauchten Dichtung kaum

angemeſſen. Auch Caſſirers Lederſtrumpf behagt

mir nicht: Die Vignetten von Slevogt haben dem

– neu, aber nicht beſſer – überſetzten Wunder

dieſes jugendfriſchen Romans nichts hinzuzufügen,

und der dichte Druck der großen Seiten ermüdet.

Kleiſts Erzählungen, d. h. die ganze Proſa

(Caſſirer) ſo haufenweiſe abgeklatſcht, iſt wohl

keine glückliche Fdee; eine Auswahl des Beſten

wäre mehr geweſen. Die drei verführeriſchen Bände

ſind übrigens im Cachet – das aufs Aiedliche

aus iſt – verfehlt. Weniger noch hat mir die

vielgerühmte Tempelausgabe zu bedeuten, die

mich, ich geſtehs, zuerſt angezogen, bald aber ab=

geſtoßen hat – wegen der auf die Dauer uner

träglichen verhutzelten Type. Tadellos dagegen,

wie faſt alles, was dieſer im Künſtleriſchen trefflich

beratene Verlag unternimmt, ſtellen ſich die Heine-,

die Lenau-Ausgabe des Inſel-Verlags dar.

Herrlich iſt ſein „Wunderhorn“, minder der

Anderſen, ſchmackhaft ſein Dickens (mit den

reizenden Bildern), überaus dankenswert ſind ſeine

kleinen Wahlbände, etwa der feſſelnde Wagner

Chamberlains.

Ein prächtiges Buch iſt der Sterne (Triſtram

Shandy) Georg Müllers; noch lieber iſt mir

der graziöſe (Morick) des überhaupt höchſter An

erkennung würdigen Verlages Julius Bard, dem

wir ſchon – zumal im Hortus deliciarum –

ſo manchen Leckerbiſſen danken. Bard hat auch ein

delikates ANibelungenlied und eine ebenſo köſt

liche Gudrun gebracht. Um Montaigne wett

eifert Müller mit Wigand & Grieben; ſelbſt

verſtändlich gebe ich der klaſſiſchen Bodeſchen

Übertragung (Müller) ſozuſagen unbeſehen den

Vorzug; wo ſo Gediegenes vorliegt, bedarf es

keiner Erneuerung. Alles Lob verdienen die

Drugulin-Drucke, die Ernſt Rowohlt um

geringen Preis darbietet: Platen und Taſſo

ſind Genußſtücke (dem Texte wäre ſkrupuloſere

Aufmerkſamkeit zu widmen!). Ein vornehmer Ge

danke iſt Tat geworden in Rowohlts (franzöſiſchem)

Verlaine. Minder glücklich, weil allzu üppig, faſt

aſthmatiſch prätendiert ſich die groß angelegte

Publikation „Goethe und ſeine Freunde im

Briefwechſel“ (Bondi). Da ſind mir Bücher,

wie die neue vollſtändige Flaubert-Edition (Paris,

Louis Conard) oder engliſche, breit und ohne alles

Beiwerk klargedruckte Bücher hundertmal lieber.

Ein merkwürdiges Werk liegt in Otto

Hauſers „Weltgeſchichte der Literatur“

(Bibliographiſches Inſtitut) vor: Urteile, wie

ſie dort reif und gedrungen, mit der Hauſer

eignen beſtimmten Kühle gegeben ſind, feſſeln und

geben der Überlegung Raum. Preiswerte Un

befangenheit ſagt hier manches Grundſtürzende.

Stendhals Briefe hat mein lieber Freund

Schurig durch eine ungeſchminkte Einleitung be

reichert. Das Gegenteil gilt von Weigands ver

waſchener, unſicher ſchauſpielernden Einbegleitung

eines unſterblichen Buches, ſicherlich der be

deutendſten Gabe nicht nur dieſes Jahres, der

„Briefe eines Unbekannten“ (Villers, im

Inſelverlag). Auch den ſehr ſchönen Kleiſt der

Inſel entſtellt ein überflüſſiges Feuilleton von

Wilh. Herzog. Gründliches und Gediegenes

bieten Maaßen (Hoffmann), Koſch (Eichendorff),

Sauer (Grillparzer; die neue große Wiener,

die erſte kritiſche Ausgabe) und andre. Micht

ſchließen kann ich, ohne auf Rudolf Huchs und

Dora Hohlfelds neue Romane hingewieſen zu

haben; von dieſen beiden Freunden, die ich zu

den wahrhaftigſten Dichtercharakteren unſrer Zeit

zähle – vielleicht ſind ſie die einzig wahrhaftigen

überhaupt – muß ich immer wieder bewundernd

ſagen: hier iſt Reichtum. Kräuſelt ſich Rudolf

Huchs oft galliger germaniſcher Humor zur

Groteske (Die Rübenſtädter), ſo ſteigt arpeg=

gierend Dora Hohlfelds traumhafte Magie zum

Rätſelhaften des Schöpfertums erſter Ordnung

hinauf: Ich glaube, eine größere Dichterin hat

Deutſchland nie beſeſſen (ich ſage das mit dem

Bewußtſein, daß eine Droſte gelebt hat, die ich ver=

ehre). Der hochbegabten Handel-Mazetti kann

ich bisher nur kalte Anerkennung zollen; ſie hat

nicht das, was emporträgt, den Feuerhauch der

Ahnung. Max Brod überraſcht immer wieder

durch eine faſt ſeltſame Kraft der Anſchaulichkeit

bei einem flüſſigen Wohllaut. Er ſchafft aber

ſcheinbar zu leicht. Moch mehr gilt dies von



Nr. 1 Die Gegenwart.

einem zweiten, jetzt auch kritiklos beſtätigten Lyriker,

Max Dauthendey, deſſen überquellende unge

zügelte Üppigkeit mich ſelten noch tiefer berührt

hat. Ihm gegenüber übertreibt Ernſt Liſſauer

ſeine geſchulte Strenge; er bringt ſich immer wieder

um die beherrſchte Macht des Wortes, das er

ſozuſagen überfällt und feſſelt. Sie wie Böhm,

Schloß, Greiner, Veſper ſind ebenſoviele Verſuche,

im Chaos der heutigen auf dem Stand gehandelten

Allüren- oder Talmilyrik ſich mit Ehren, oft trotzig,

zu behaupten (ich kenne von allen nur Koſtproben).

Sie ſind intereſſant, wie eine Bilderausſtellung

für den, der Bilderausſtellungen beſucht. Ich halte

mich an die Erinnerung der unbefangenen Meiſter.

Die bringen jetzt immer wieder mehr minder

zweifelhafte Auswahlen. Eine eigenartige (freilich

mit manchem Ballaſt beſchwerte) iſt Flas Kamps

„Seele, die du unergründlich“ (Köſel, Kempten).

Die liebſte iſt mir die von George-Wolfs Kehl

„das Jahrhundert Goethes“ (Bondi), die Ergän

zung zum Georgeſchen Goethe.

Richard Schaukal (Wien).

SSD)

Silveſtercarmen.

Von Hdalbert I.untowski (Fürſtenwalde).

Lachen und Jauchzen um Mitternacht

Tönt aus der Schenke dort.

Hei! laßt mich ein, ihr Zecher.

Auch mir den vollen, den ſchäumenden Becher.

Klirrkling und klirrklang.

Und ſonderbar iſt der Trinkerkreis.

Wildwilde Geſellen vom Jüngling zum Greis.

Und wer führt das Präſidium?

Hei diridei juchheiderum!

Potz ſapperlot!

Das iſt der Tod.

Der bechert am tapferſten unter uns Allen.

Läßt immer wieder die Flaſchen knallen.

Und er ſtreckt mir die knöcherne Rechte her,

Als wenn ich ſein alter Bekannter wär,

ATun gut, Freund Hein.

Da ſchlag ich ein.

Und lallend klappert er mir ins Ohr:

Du, Bruder, du.

Wir ſchmauſen das alte Jahr zu Grabe

Und manchen auch von dieſen da.

Klirrkling und klirrklang!

Dir bring ich's, Tod.

Dein Wohl und meins!

Er langt den Knöchelbecher her.

Orakelwort fürs neue Jahr? –

Fünf – vier – und eins! Der Knochenmann.

Jetzt ich! – Sechs – vier – und drei!

Da ſauſt ein Aeitersmann draußen vorbei.

Das Jahr dröhnt ab.

Aun neue Becher zur Fauſt!

Und laßt die Seele überſchäumen.

Von Grund auf wilde Luſt!

Aber die andern ſchlafen ſchon ſtumm.

Auch der Knochenmann wankt und ſinkt um.

Heiho! und draußen brauſt Winterwind.

Moch dieſes ſchäumende Glas geſchwind.

Hinaus dann!

Mit Sturm im Haar

Ins Aeue Jahr!

SSD

Zum Meujahr.")

Von CUilhelm Buſch.

Bald, ſo wird es Zwölfe ſchlagen.

Proſt Meujahr! wird Mancher ſagen;

Aber Mancher ohne rrren,

Denn es gibt vergnügte Herren.

Auch ich ſelbſt, auf meinen Wunſch,

Mache mir ein wenig Punſch. –

Wie ich nun allhier ſo ſitze

Bei des Ofens milder Hitze,

Angethan den Rock der Ruhe

Und die ſchön verzierten Schuhe,

Und entlocke meiner Pfeife

Langgedehnte Wolkenſtreife;

Da ſpricht Mancher wohl entſchieden:

Dieſer Menſch iſt recht zufrieden!

Leider muß ich dem entgegen,

Schüttelnd meinen Kopf bewegen. –

Schweigend lüfte ich das Glas.

(Ach, wie ſchön bekömmt mir das.) –

Sonſten, wie erfreulich war es,

Wenn man ſo am Schluß des Jahres,

Oder in des Jahres Mitten,

Zum bewußten Schrein geſchritten

Und in ſüßem Traum verloren,

Emſig den Coupon geſchoren;

Aber itzo auf die Scheere

Sickert eine Trauerzähre,

Währenddem der Unterkiefer

Tiefer ſinkt und immer tiefer. –

Traurig leere ich das Glas.

(Ach, wie ſchön bekömmt mir das.) –

Henriette, dieſer AName

Füllt mich auch mit tiefem Grame.

Die ich einſt in leichten Stoffen

Herzbeklemmend angetroffen

Machts auf dem Caſinoballe;

Sie, die ſpäter auf dem Walle

*) Das Gedicht iſt 1876 zuerſt in der „Gegen

wart“ erſchienen. -
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Beim Ziewiet der Philomele

Meine unruhvolle Seele

Hochbeglückt und tief beſeligt,

Sie iſt anderweit verehlicht,

Fſt im Standesamtsregiſter,

Aufnotieret als Frau Pfiſter,

Und es wird davon geſprochen,

Mächſtens käme ſie in Wochen. –

Grollend lüfte ich das Glas.

(Ach, wie ſchön bekömmt mir das.) –

Ganz beſonders und vorzüglich

Macht es mich ſo mißvergnüglich,

Daß es mal nicht zu vermeiden,

Von hienieden abzuſcheiden,

Daß die Denkungskraft entſchwindet,

Daß man ſich ſo todt befindet;

Und es ſprechen dann die Braven:

Siehe da, er iſt entſchlafen;

Und ſie ziehn gelind und loſe

Aus der Weſte oder Hoſe

Den geheimen Bund der Schlüſſel,

Und man rührt ſich auch kein Biſſel,

Sondern iſt, obſchon vorhanden,

Friedlich lächelnd einverſtanden. –

Schaudernd leere ich das Glas.

(Ach, wie ſchön bekömmt mir das.) –

Wo wird dann die Seele weilen?

Muß ſie ſich in Duft zertheilen?

Oder wird das alte Streben,

Hübſche Dinge zu erleben,

Sich in neue Form ergießen,

Um zu lieben, zu genießen,

Oder in Behindrungsfällen

Sehr zu knurren und zu bellen?

Kann man, frag ich angſtbeklommen,

Da denn gar nicht hinter kommen? –

Kommt, o kommt herbeigezogen,

Jhr verehrten Theologen.

Die ihr längſt die ewg'e Sonne

Treu verſpundet in der Tonne;

Überſchüttet mich mit Klarheit!

Doch vor allem hoff' ich Wahrheit

Von dem hohen Philoſophen;

Denn nur er, beim warmen Ofen,

Als der Pfiffigſte von Allen,

Fängt das Licht in Mäuſefallen. –

Proſt Meujahr! – Und noch ein Glas.

(Ei, wie ſchön bekömmt mir das!)

Uh! Mir wird ſo wohl und helle.

Himmel, Sterne, Meereswelle,

Weiße Möven, goldne Schiffe;

Selig ſchwanken die Be–jiffe,

Und ich tauche in mein Bette

Mit dem Seufzer: Hen–i–jette!

SZZE

Höſchele, der Finkler.

Von Wilhelm Schuſſen (Schwäb.-Gmünd).

II.

s war ſchon ſpät im Jahr und der

O Oberwind blies ſchon recht rauh vom

Aied herauf, und an manchen Tagen

regnete es ſchon weiß und wollig

vom dunkeln Himmel herunter, als

er einmal an einer einſamen Halde, wo ein kleiner

Wald abgeholzt worden war und noch die mäch

tigen Buchenſtümpfe im Boden hafteten, und viele

hohe Diſteln wucherten, eine große Schar pracht

voller Stieglitze entdeckte. Das Herz flog einem

davon, wenn man die wunderſchönen goldgelben

und glühroten Vögel mit den Blicken verfolgte!

Wie wenn der leibhaftige Frühling ausſchwirrte,

ſo war es, wenn ſich die Scharen in die Lüfte

erhoben!

Die Tiere da lebten wohl ausſchließlich von

den Kernen dieſer Diſtelköpfe. Er pflückte ſich ſo

einen Kopf ab und rupfte die Wolle aus und

prüfte einen der winzigen Kerne. Die Frucht

ſchmeckte nicht einmal übel.

ANun kam er öfters an dieſer Halde vorbei.

Die Diſtelfinken waren immer am Platze. Das

war nun ſo gut wie ausgemacht. – – –

Sollte er nicht mal eine Klebrute mit

nehmen? – – –

Da war doch ſchließlich nichts dabei. Fünf

Mark koſtete der Spaß, wenn man erwiſcht würde.

Der Sonnenwirt hatte zwar behauptet, es koſte

zwanzig und im Wiederholungsfalle Gefängnis!

Aber mußte man ſich denn erwiſchen laſſen? ANun

war er gern zwanzigmal an der Halde geweſen

und hatte nie eine Seele angetroffen. Wer ſollte

es denn merken, wenn er ein paar Klebruten an

legte? Und wer kümmerte ſich überhaupt darum?

Auch vor ſich ſelber könnte man dieſen Spaß ver

antworten. Die Vögel da gehörten niemand.

Oder einem jeden. Wie man es auslegen wollte.

Und wenn er nun auch von den vierhundert einen

oder zwei wegfing, ſo blieben immer noch drei

hundertachtundneunzig übrig. Und die Füchſe und

Falken fragten ja auch nicht lange, ob's erlaubt

wäre oder nicht; die holten ſich tagaus tagein ſo

viel ſie nur wollten. Und der Winter kümmerte

ſich ebenfalls nicht darum, ſondern tötete ſie, wie

es ihm in den Sinn kam. – – –

Er legte alſo immerhin ſeine paar Klebruten.

An einem Abend, da der Wind dunkle, zer

riſſene Wolken eilig am Himmel hinſchob, tat er

es. Und am andern Morgen wollte er dann

danach ſchauen. – – –

Er ſchlief herzlich ſchlecht dieſe Aacht und

warf ſich aufgeregt und ruhlos in ſeinem Bette

umher. Bald reute es ihn, daß er die Ruten

gelegt hatte, bald freute er ſich auf den zu er=

hoffenden Fang und ſchalt ſich einen Angſtmeier

und einen Haſenfuß.



Nr. 1 Die Gegenwart. 11

Seiner Frau aber ſagte er noch nichts. Er

wollte ſie mal ordentlich überraſchen und die ein

gefangenen Vögel heimlich in den friſchlackierten

Käfig ſetzen und ſeine Moſine dann raten laſſen,

was die wunderſchönen Stubenſänger wohl ge

koſtet hätten und bei welchem Vogelhändler er

dieſelben wohl gekauft hätte.

Er freute ſich hölliſch auf dieſen Spaß. Aber

er ſchlief eigentlich doch recht ſchlecht. Das Herz

fing, wie früher, da er noch im Dienſt war, wieder

einmal an, heftig zu pumpern und zu poppeln.

Es war faſt, als hätte er den Tag über wieder

Dienſt getan und hätte hundert Treppen ſteilſter

Sorte erklettert. Es hätte nicht ſchlimmer ſein

können. – – –

Und wenn er ein Viertelſtündchen ſchlief,

dann träumte ihm in dieſer Viertelſtunde hunderter

# und ſo ſchweres, wirres Zeug träumte es

th)IN !

Es war eine wahre Erlöſung, als es endlich

Morgen war. Er ſtand früh auf und ſuchte einen

Korb oder ſo etwas. Auf der Bühne fand er

endlich eine alte Pappſchachtel, die er nun mit

Luftlöchern verſah. Er lächelte eigentümlich vor

ſich hin. Die Schachtel da war noch beſſer und

handlicher als ein Korb und konnte gegebenenfalls

ſogar in der Manteltaſche untergebracht werden.

ANicht einmal die Weſte knöpfte er heute

ordnungsmäßig zu.

So eilig hatte er es.

Er haſtete aufgeregt durchs feuchte Tal hin

durch, überſtieg die Waldhöhe, wo die Quelle des

Wieſenbaches liegt und die Waſſer ſich ſcheiden,

und ging dann den einſamen Feldweg rechter

hand, am Giengerbuckel vorbei. Zum Glück

rauchten noch dichte Morgennebel über das Ge

lände hin. Ab und zu hörte man einen Pflüger

in der Ferne ſein Geſpann anrufen. Und die

Aaben ſchrien aus dem dumpfen Grau.

Er ſchaute die Umgebung vorſichtig ab.

Im Grunde war es doch ein recht erbärm

liches Gefühl, ſo auf verbotenen Wegen zu

ſchleichen. Und beinahe hätte er wieder um=

gekehrt.

ANun hatte er die Pappſchachtel doch nicht

bei ſich! Die hatte er nun richtig in der Eile zu

Hauſe liegen laſſen, auf dem Fenſtergeſimſe oder

auf dem Kellergeländer. Wenn der Hausbeſitzer

unten das Ding in die Hände bekam, würde er

die Augen nicht wenig verdrücken und den Mund

verziehen und ſeinen ſauren Witz gewiß nicht

ſparen! Es war recht ärgerlich. – – –

hald Jetzt war er bereits in der Nähe der Finken

(NOC.

Er ſchritt noch hitziger aus. Aun wollte er

doch ſchauen, ob einer der Stieglitze auf den Leim

gegangen war. Gern drei- bis vierhundert der

ſchönen bunten Vögel ſtoben davon, als er den

Platz betrat. Wie eine wunderſchöne farbige

Wolke war es vor ſeinen Augen! Und drei der

Prachtstiere flatterten richtig um ſeine Auten! –

Mit einem unterdrückten Juchzer griff er

darnach, und faſt hätte er nun laut hinaus

geſchrien, als er den erſten federleichten Finken

in den Fingern hatte. Er hatte alle Mühe, ſeine

Hand weich zu halten, um das zappelnde kleine

Weſen nicht zu zerdrücken. Aber wunderhübſch

waren die Vögel in der ANähe! Doch es war

jetzt nicht die Zeit zu ſolcher Augenluſt, die er

dann zu Hauſe ſättigen konnte.

Wo ſollte er das Vögelchen nun gleich

bergen? – – –

Er ſperrte es ſchnell beſonnen unter den Hut.

Das war ein ganz glücklicher Einfall! Und

das zweite ward ebenfalls dort untergebracht.

Und das dritte auch. Aber während er dieſes

letzte einkerkerte, entflog ihm eines der beiden

andern.

Doch ſchließlich genügten auch die zweie.

Für heute wenigſtens. Und morgen war ja

wieder ein Tag. Und übermorgen war auch

QUNEU'.

Sein ſteifer ſchwarzer Filzhut war nun doch

recht praktiſch. Und Luft hatten die Finken wohl

genügend. Wenigſtens waren ſie immer noch

wohl auf. Das ſpürte er nur gar zu deutlich. –

Er ſchritt eilig dahin, am Giengerbuckel vor=

bei und die Waldhöhe hinab.

Da tauchte jetzt auf einmal der Herr Bölitz,

der ſich ja eigentlich Wachler ſchrieb, in der Ferne

auf dem Wieſenpfad auf und ſchritt gegen ihn her.

Was dieſer Bölitz ſchon am frühen Morgen

auf der naſſen Wieſe zu ſuchen hatte! Vermut

lich würde er wieder ein Gedicht für die Zeitung

aushecken. Und drei Mark dafür einſacken.

Aber das konnte er doch gerade ſo gut auf der

Landſtraße beſorgen oder daheim im Garten oder

im Wald, oder wo er wollte! Da brauchte er

doch nicht durch die naſſen Wieſen zu ſpazieren!

Der unzeitige Menſch hatte ihn wahrhaftig ſchon

erblickt, und nun hob er alle Augenblicke den

mageren Kopf und ſchaute durch die Zwickergläſer

nach ihm aus. Wahrſcheinlich wollte er ihn eine

Stunde lang auf den feuchten Waſen hinſtellen,

um allerhand Unnötiges zu reden. Aun, da hatte

er eine willkommene Ausrede. Er hatte früher

einmal das Gliederweh gehabt und mußte ſich

ſeither vor jeder Feuchte hüten wie der Teufel

vor dem Kreuz. Aber den Hut würde er gleich

wohl lüften müſſen! Daran hatte er ja nicht mal

gedacht! Wie ein Schlag war das jetzt über ihn

gekommen! (Schluß folgt.)

SSD)
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Das Geſpenſterfeſt.

Eine Silveſtergeſchichte von KO. Scheerbart(Gr.-Lichterfelde).

er alte Baron Münchhauſen kann ſich

von China gar nicht trennen; jetzt hat

er bereits den Kaiſer von China kennen

gelernt –- und da ſchäumt nun ſeine

Begeiſterung einfach über. Dieſe kommt

in ſeinen Briefen an die Gräfin Clariſſa vom

Rabenſtein ſo heftig zum Ausdruck, daß es ſich

wohl lohnt, noch einen dieſer Briefe hier zum

Abdrucke zu bringen.

Die Gräfin, die jetzt vierundzwanzig Jahre

iſt, muß ſich augenblicklich in einer Berliner Klinik

einer kleinen Operation unterziehen. Die iſt aber

nicht im mindeſten beunruhigend.

Der alte Baron ſchreibt ihr aus Peking in

ſeiner bekannten Friſche das Folgende:

Meine liebe Clariſſa!

Während Du Dich in Berlin operieren laſſen

mußt, haben mirs die Chineſen jetzt ganz und gar

angetan.

Der Silveſter des Jahres 1910 war für mich

ein großes, großes Ereignis. Urplötzlich hatte

nämlich der hieſige Kaiſer mir ſein Automobil ge

ſandt und mich auch ſehr höflich bitten laſſen, ihn

doch gleich zu beſuchen.

Jch wandelte gerade in einem grünſeidenen

Schlafrock durch meinen kleinen Park. Doch –

laſſen wir das Mebenſächliche. Ich kam hin, und

der Kaiſer ſagte gleich:

„Geſtatten Sie, Herr Baron, daß ich Sie

immer kurz nur Münch nenne, wie es die Gräfin

Clariſſa tut?“

„Majeſtät,“ erwiderte ich heiter, „ich geſtatte!“

„Dann geſtatte ich Ihnen,“ fuhr er jovial

fort, „daß Sie mich Li-To nennen. So nannte

mich immer meinc ſelige Frau Großmama. An

die erinnern Sie mich öfters.“

„Jch bin,“ verſetzte ich lächelnd, „mindeſtens

dreimal ſo alt wie Ihre Großmama. Aber Majeſtät

– ich wollte ſagen: licber Herr Li-To – es ehrt

mich ungemein. . . .“

„Machen Sie keine,“ rief Majeſtät, „ſo furcht

bar überflüſſige Redensarten. Sie ſind hier im

aufgeklärteſten Lande der Erdrinde – beim veri

tablen Sohne des Himmels. Eigentlich ſind wir

alle Söhne des Himmels. Setzen Sie ſich, lieber

AMünch. Sie können auch das Herr weglaſſen, denn

ich bin zu einem alten Herrn, der nun ſchon ſein

einhundertundſechsundachtzigſtes Lebensjahr er

reicht hat, mächtig jovial. Ma – das merken

Sie wohl.“ -

Ich will nicht weiter mit dieſer kaiſerlichen

Fraternität paradieren. Aber Du ſollſt bloß

ſchen, daß ich hier persona gratissima bin. Das

wird Dich freuen, darum ſag ich das. In Europa

kamen mir die alten Potentaten nicht ſo liebens

Äg entgegen –- wie hier der junge Potentat

Li=TO.

Im Volke heißt er natürlich nicht Li-To.

Aber im Volke weiß man ja von dem Leben

der Potentaten ſo wenig. Man faßt da alles ſo

anders auf. Und man mißverſteht ſo viele Dinge,

denkt, der Kaiſer von China hat einen Harem mit

tauſend Frauen und muß darum ein Jdiot ſein.

Wir haben von ſeinem Harem nicht eine Silbe

geſprochen.

„Seine Zeit,“ ſagte er, „mit Regierungsge

ſchäften anfüllen – das mag ſo die Gepflogenheit

europäiſcher Potentaten ſein. In China lächelt

man darüber und verlangt derartiges von mir

nicht. Einmal im Jahre habe ich mich dem Volke

zu zeigen. Damit aber ſind alle meine Ae

gierungspflichten erfüllt. Das Übrige machen

meine Mandarine. Und ich bin nicht ſo eitel, daß

ich glauben könnte, durch perſönliches Eingreifen

viel beſſer zu machen. Im Gegenteil: Da ich die

Verhältniſſe im Volke doch niemals richtig über

blicken kann, ſo glaube ich, daß jedes perſönliche

Eingreifen nur verwirren dürfte – ganz abgeſehen

davon, daß es nicht majeſtätiſch wirkt. Majeſtätiſch

zu wirken aber – dazu bin ich verpflichtet. Fn

deſſen – von alldem ſpricht man nicht ſo viel.

Lieber Münch, kommen wir auf das, was ich mit

Ihnen zuſammen genießen will. Heute haben wir

Silveſter.“

„Lieber Li-To,“ ſagte ich leiſe, „jetzt bin ich

aber mächtig neugierig. Eine Lappalie iſt es nicht.

Davon bin ich überzeugt.“

„Da haben Sie,“ verſetzte er lachend, „ins

Schwarze getroffen. Jch will ja mit Ihnen ein

Geſpenſterfeſt mitmachen.“

„Ein Geſpenſterfeſt?“ rief ich entſetzt.

„Jawohl, ein Geſpenſterfeſt!“ fuhr er lächelnd

fort, „Sie wiſſen doch, daß zwiſchen 11 und 12 Uhr

die ſogenannte Geiſterſtunde iſt. Aun gut! Am

Silveſter eines jeden Jahres betrinken ſich die

meiſten Menſchen – die Aſtronomen aber auch –

und zwar alle. Das iſt ſo auf Stern Erde. Jch

alſo ſagte: ha! ha! um die Zeit kann alſo wohl auf

den Sternwarten was ganz Beſonderes zu ſehen

ſein - das, was geheim bleiben ſoll. Merken

Sie was, licber Münch?“

Jch verneinte, und er fuhr fort:

„Jch hab im vorigen Jahr was. Impoſantes

entdeckt – auf unſrer Sternwarte. Ich bin über

zeugt, daß ich in dieſem Jahre etwas Ähnliches

entdecken werde. Und das will ich mit Ihnen zu

ſammen genießen. Sind Sie einverſtanden, lieber

Münch?“

Fch bejahte.

Und wir aßen dann unter anregendem Ge

ſpräch ein vorzügliches Abendbrot – zur Stärkung

–- wir beide ganz allein. Das war auch ſchon

himmliſch.

Aber das wahrhaft Himmliſche kam dann für

den Sohn des Himmels und für mich um die

clfte Stunde – hoch oben auf der Sternwarte

des Kaiſers von China im Reſidenzpalaſte zu
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Peking, allwo wir beide auch allein waren, wäh

rend alle andern Schloßbeamten, Schloßgelehrten,

Schloßmandarine und Schloßdiener den Abgang

des alten Jahres in ſchlemmerhafter Weiſe

feierten.

Wir ſaßen währenddem ſchweigend vor unſern

beiden Teleſkopen und ſuchten das Himmelsfeld

dicht über dem Horizont ab.

ſeh Und was wir erwarteten, konnten wir bald

(2)(2N.

So was hab ich nicht für möglich gehalten.

Aber wahr iſt es.

Die Beſchreibung fällt mir etwas ſchwer. Es

ging alles zu ſchnell.

Zuerſt ſahen wir weiße Flecke über dem

Horizont. Die gingen plötzlich in Kriſtallformen

über und ſandten glühende Farbenkegel aus wie

Brillanten.

Dann fielen ganz zarte Schleiergebilde über

die Brillanten und nahmen ihnen das Licht.

Und bald lag das Ganze wie ein feines

Wolkengebirge da – hellblau – und auch dunkel

blau – und auch einfach graue Stellen dazwiſchen.

„Das iſt nur der Anfang!“ ſagte der Kaiſer.

Man mußte das Teleſkop oftmals drehen, da

# ja immer nur einen kleinen Teil des Himmels

CI).

ANun gab mir der Kaiſer einen großen Opern

Ä der auf einem großen drehbaren Geſtell

TUhte,

Damit konnte man nun mehr ſehen.

Es war wie in einem Theater.

Und ich hatte ſchon den Kaiſer im Verdacht,

daß er uns am Horizonte einfach etwas vormachen

ließ – von ſeinen Leuten.

Da jedoch reckten ſich gelbe Gebilde am

Horizont empor und wuchſen immer höher und

blieben durchſichtig wie Kometenſchweife und be

kamen baumartige Formen mit ſtarken Wſten. Und

dieſe gelblichen Bäume erhielten rote Ränder auf

einer Seite.

Und aus den Aſten ſprangen bläuliche Weſen

hervor mit großen blauen Köpfen.

. . Und das Ganze verſchwand mit einem feinen

hörbaren Knall.

„Was iſt das denn?“ fragte ich ruhig.

Und der Kaiſer ſagte:

„Ein Geſpenſterfeſt! War ſchon im vorigen

Jahre da. Aber damals wars ganz anders. Unſre

Aſtronomen amüſieren ſich und laſſen ſich das

Herrlichſte des ganzen Himmels entgehen. Ich

habs ihnen nicht geſagt. Aber Sie, Münchhauſen,

können die Geſchichte den Europäern erzählen.

Man entdeckt hier doch mehr als in Europa! Ah!

Jetzt kommt es!“

Und es wurde der ganze Himmel dunkel

violett. Und karminrote Geſtalten – wie aben

teuerliche Aoſſe – jagten auf dem dunkelvioletten

Hintergrunde vorüber. Gleichzeitig kam eine grell

grüne kleine Sonne über dem Horizont zur Hälfte

vor und ſandte kleine Scheinwerfer – hellgrüne

– nach allen Seiten. Und die Sonne bekam

dunkelgrüne Augen, die leuchteten und brannten

wie Smaragde.

Wieder ein kleiner feiner Knall – und alles

tobte wüſt durcheinander, daß wir nicht folgen

konnten.

Danach gingen – an das Fabelhafte des

ganzen Vorganges hatte ich mich ſchrecklich ſchnell

gewöhnt – die Beine großer Geſtalten vorüber.

Die Köpfe konnte ich nicht ſehen. Aber die Beine

waren pechſchwarz und hatten unzählige Knie

gelenke übereinander. Die Füße hatten ganz

lächerliche Formen, gingen auf und ab – wie bei

einem langſamen Tanz.

Und dann wurde alles am Himmel ſo hell,

daß wir die Augen ſchließen mußten. Das Licht

blendete uns.

„Das ſoll ein Geſpenſterfeſt ſein?“ fragte ich

langſam.

„Münch,“ rief da der Kaiſer zornig, „Sie

ſind an ſo abenteuerliche Geſchichten gewöhnt, daß

Ihnen das Geſpenſterfeſt keine größere Freude

bereitet. Sie ſind doch maßlos blaſiert. Ein Aſtro

nom würde an Ihrer Stelle halbtot vor Begeiſte

rung ſein. Sie ſollten ſich doch ein wenig ſchämen.“

„Majeſtät!“ rief ich da auch etwas aufge

bracht, „wenn ich hier herumhopſe vor purer Be=

geiſterung, ſo bin ich doch nicht in der Lage, die

ſeltſamen Abenteuer weiter zu verfolgen. Man

muß doch neuen Erſcheinungen gegenüber ſeine

Ruhe bewahren. Jedenfalls möchte ich doch die

ANatur dieſer Geſpenſter etwas näher kennen ler

Ä Vorläufig finde ich noch nicht den Zuſammen

ang.“

Da bildete ſich in der Mitte hinter den tanzen

den ſchwarzen Geſpenſterbeinen ein großes Loch.

Die Beine verſchwanden und das große Loch wurde

grau, ſpinngewebeartig und immer größer.

„Schnell wieder an die Teleſkope!“ ſchrie

der Kaiſer.

Wir tatens und ſahen nun in dem grünen

Loch eine Unmenge von geiſterhaften Weſen –

alle grau – und wie Schleier wirkend – mit

großen und kleinen Köpfen. Die wogten da durch

einander. Und man ſah, daß alles in einer ge

wiſſen feſtlichen Bewegung war. Und da flamm

ten überall in dem Loch blaue, rote und grüne

Lampen auf. Die wirkten ganz klein.

„Münch, hören Sie etwas?“ fragte der Kaiſer.

Jch horchte, aber ich hörte nichts.

ANun ſahen wir wieder durch das große Opern

glas und bemerkten, daß derartige Löcher auf allen

Seiten des Horizontes ſich aufgetan hatten.

Und dieſe Löcher veränderten ihre Form und

wurden zu Abgründen.

Und das ging alles ſo raſend raſch, daß es

mir unmöglich wurde, Einzelheiten feſtzuhalten.

Ich habe die Abſicht, das ganze Traumbild
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– als ſolches kam es mir ſchließlich vor – in

einem langen Romane zu ſchildern.

„Ja,“ ſagte ich ſchließlich, als alles verſchwun

den war, „haben wir das wirklich erlebt? Ich kann

noch gar nicht an das Veritable des ganzen Spukes

glauben.“

„Im vorigen Jahre,“ erwiderte der Kaiſer,

„ging es mir grade ſo. Ich glaubte, geträumt zu

haben. Deshalb bat ich Sie ja gerade, lieber

Münch, in dieſem Jahre dem Vorgange beizuwoh=

nen. Wir ſind auf der Erde bereits an ſo viele

Wunder gewöhnt, daß es uns nicht wundern darf,

wenn wir ein wenig abgeſpannt ſelbſt dem Koloſſal

ſten beiwohnen. Dieſes war wohl das Koloſſalſte,

das ich erlebt habe. Ich freue mich ſchon auf das

nächſte Jahr. Ich glaube, die Silveſternacht wird

immer großartiger werden. Jetzt wollen wir auch

die Herren der Wiſſenſchaft darauf aufmerkſam

machen. Die ſollen uns dieſe himmliſchen Wunder

erklären. Ich fürchte, ihre Weisheit wird dabei

ebenſo verſagen – wie bei allen andern Wundern

des Himmels. Iſt denn die Sonne – und ſind

denn die Kometen – weniger wunderbar als das,

was wir heute ſahen?“

Alſo ſprach der Kaiſer von China.

Jch füge dem nichts mehr hinzu.

Ich bin wie ſtets

Dein alter

Münch von Münchhauſen.

(SZDS)

ARandbemerkungen.

Die küclafrikaniſchen Reklamationen,

die nun allbereits 9 Jahre laufen, ohne daß einer der im

Burenkriege geſchädigten Deutſchen ſein Geld erhalten

hätte, haben in vergangener Woche das überraſchende

Faktum gezeitigt, daß England den deutſchen Aechts

ſtandpunkt endlich rundweg ablehnt und daß das Aus

wärtige Amt dieſe wenig angenehme Tatſache unverzüglich

und sans phrase der Öffentlichkeit bekannt gibt. Man hat

daraus anfangs auf einen beabſichtigten Affront ge

ſchloſſen, einen ernſthaften Zwiſchenfall gewittert, denn

man iſt ſolche deutliche Sprache nicht gewöhnt. Aber

man kennt eben Herrn v. Kiderlen Waechter noch nicht.

Das war das ganze Geheimnis. Er iſt kein Freund von

Verſchleierungen und gezwungenen Abſchwächungen. Er

ſcheut ſich nicht, ſelbſt in einem denkbar ungünſtigen

Momente den Stand der Verhandlungen zu publizieren,

ohne nach Entſchuldigungen zu ſuchen. Dieſe prompte

„Kenntnisnahme“ der engliſchen Aote wird auch drüben

ihre Wirkung nicht verfehlen. Der Wind, der durch

unſre Wilhelmſtraße weht, hat etwas mehr Kilometer die

Stunde als früher. – Übrigens iſt es ja klar, daß eine

AMeinungsdifferenz, die neun Jahre chroniſch iſt, nicht

cines ſchönen Tages zu einem „Zwiſchenfall“ führen kann.

Die Sache liegt viel tiefer. Es handelt ſich um ein

Prinzip, um ein völkerrechtliches Problem, nicht um die

lumpigen zwei Millionen, die England noch zu zahlen

hätte. Auf dieſe zwei Millionen käme es ihm wohl nicht

an, wenn es ſich nicht eben ſcheute, in einer prinzipiellen

Sache einen Präzedenzfall von weittragendſter Bedeutung

zu ſchaffen. Iſt ein Staat verpflichtet, „Entſchädigungen“

zu zahlen, wenn Ausländer durch ſeine Kriege benach

teiligt werden. Das iſt das Problem. Das großbrittaniſche

Weltreich führt faſt immer irgendwo auf der Erdkugel

Krieg. Offenbar fürchtet es, aus Schadenerſatzprozeſſen

überhaupt nicht mehr herauszukommen, wenn es erſt

einmal einen diesbezüglichen Anſpruch juriſtiſch an

erkannt hat. In Form von „Schmerzensgeldern“ wird

es ſich vielleicht immer noch bereit finden laſſen, die

deutſchen Intereſſenten, die im Burenkriege geſchädigt

worden ſind, zu tröſten. Aber „Entſchädigungen“ ſchließen

eo ipso einen rechtlichen Anſpruch in ſich. Herr

v. Kiderlen Waechter wird ſehen, wieweit er den Leuten

zu Geld verhelfen kann. Aur hat eben das Auswärtige

Amt ſich bisher auf den juriſtiſchen Standpunkt geſtellt

und Englands Kronjuriſten haben ebenſo „juriſtiſch“ nach

gewieſen, daß ſie nicht zur Zahlung verpflichtet ſind.

Wozu hätte man denn auch Juriſten, wenn ſie ſo etwas

nicht nachweiſen könnten? In Kautſchuk iſt leicht arbeiten.

Aber eben darum hat dieſer Fall die Aotwendigkeit in

Erinnerung gebracht, über das umſtrittene Problem zu

vertraglicher Klarheit zu kommen. Was nützt ein

Haager Schiedsgericht, wenn man ſich nicht einig iſt, was

überhaupt Aechtsfragen ſind, was alſo vor ſein Forum

gehört? Der naheliegendſte Ausweg wäre die Schaffung

eines internationalen Kompetenzgerichtes, das als Vor

inſtanz nach formalen Kriterien zu entſcheiden hätte, was

im Haag verhandelt werden kann und muß. Aber leider

Gottes kann der Beitritt zu ſolchem Kompetenzgerichte

nur generell ſein, nicht wieder materiell beſchränkt. Die

Staaten müſſen ſich ihm bedingungslos unterwerfen.

Denn die Kompetenz des Kompetenzgerichtshofes ihrer

ſeits wieder beengen, hieße nichts andres, als ihm ſeine

Exiſtenzberechtigung als formal-abſolute Kompetenz a priori

wieder aus der Hand nehmen. Infolgedeſſen ſind die

Chancen für eine Anregung ſolcher Diskuſſion, trotz ihrer

Unverbindlichkeit, nicht allzugroß. Indeſſen, magnum

voluine iſt wenigſtens etwas. Alſo ſollte Deutſchland

ſolchen Verſuch keinesfalls ſcheuen, auch wenn es nicht

daran denkt, ihn mit der Spezialfrage der ſüdafrikaniſchen

Aeklamationen zu beſchweren. W.

3- A

3.

Senſationsprozeſſe

haben wir in letzter Zeit genügend zu verzeichnen, Eulen

burg, Allenſtein, Bonner - Boruſſen, Bruhn, Moabit,

Maltzahn - Becker und Mieltſchin. Sie ſind nicht gleich

wertig an politiſchem Unwert, aber zur Agitation werden

ſie ausnahmslos benutzt. Laſſen wir Allenſtein und

Mieltſchin beiſeite, ſo bleiben Eulenburg, Bonner-Boruſſen

und Maltzahn-Becker auf der einen Seite, Moabit auf

der andern, Bruhn ſchwankt in der Mitte. Denn Bruhn

iſt gehaßt und gefürchtet zugleich. Die Öffentlichkeit hat

in dieſem Falle nicht ſo ſehr die Richter kritiſiert als die

Zeugen. Aber man vergleiche nur mit flüchtigem Auge

den Fall Eulenburg und den Fall der Boruſſen mit den

Fällen Moabit und Maltzahn-Becker, und man muß

ſchon ſehr klug oder ſehr einfältig ſein, um nicht den

Kontraſt wahrzunehmen. Zur letzteren Kategorie kann

auch etwa das Ehrengerichtliche Verfahren gegen den

Reſerveoffizier Damman gezählt werden. Auf der einen

Seite Anſehen, hohe Beziehungen, konſervative Ge

ſinnung und prozeſſuale Milde von verblüffender Wildig

keit. Auf der andern Seite Unanſehnlichkeit, Kon=

nexionsloſigkeit, liberale, reſp. ſozialdemokratiſche Ge

ſinnung und verblüffende Schärfe des gerichtlichen Vor

gehens. Fällt das etwa nicht ins Auge? Und da ver

denkt man es dem Volk, wenn es ſich leicht zur Vor

ſtellung einer Klaſſenjuſtiz verleiten läßt! Wie Bethmann

Hollweg kürzlich den konſervativen Führer hat abfahren

laſſen, ſo ſollte man eher zu ſcharf als zu milde ver

fahren, wenn ſolcher Verdacht vermieden werden kann.

Aus „volkspädagogiſchen“ oder politiſchen Aückſichten

wirklich „höherer Art.“ Aber leider iſt man nicht weit

blickend genug. Sonſt würde man ſolche Aückſichten nicht

immer nur nach oben und nach rechts pro, nach unten
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und nach links contra nehmen, ſtatt auch umgekehrt, oder
vielmehr gar nicht. W.

3. Ré

1.

„Wie man erzieheriſch wirkt.“

Fn dem Artikel, der unter obiger Überſchrift in Ar. 4

des vorigen Jahrgangs d. G. erſchien, wird ein Vorkommnis,

das ſich im Leben wohl## ereignet, zum Ausgangspunkt

für allerlei Angriffe auf den Oberlehrerſtand genommen,

die wohl dieſe Entgegnung gerechtfertigt erſcheinen laſſen.

Daß ein Profeſſor bei einer „Schülervorſtellung“ von

einem auch geladenen früheren Schüler nicht gegrüßt

worden iſt und ſich darüber in der Prima mißbilligend

äußert, dabei in der Erregung den betr: Schüler mit dem

Ausdruck „Bengel“ bezeichnet, iſt zu verſtehen. Aur hätte

er dieſe angemeſſene Bezeichnung nicht ausſprechen dürfen,

da ſie ſicherlich nach dem Geſetz ſtrafbar iſt. Aber hält der

Verfaſſer des betr. Artikels das Benehmen des betr. Schüs

lers für vereinbar mit den Forderungen der Höflichkeit?

Eine Studenten-Verbindung, in die die jungen Primaner

eintreten werden, werde ihren Füchſen hoffentlich eine

andre Auffaſſung von dem beibringen, wozu ſie ver

pflichtet ſeien, meint der Verfaſſer, Dr. L. Z. – Wir

denken anders über die Tätigkeit des Ehrenrats einer

Verbindung. Auch dort wird wohl eingeprägt werden,

was jedem wohlerzogenen Menſchen ſelbſtverſtändlich iſt,

daß der Begriff der Höflichkeit nicht mit dem Begriff des

Geſetzmäßigen erſchöpft iſt. Anſtand und Pflicht ſind doch

:sohl auch für Dr. L. Z. nicht vollſtändig gleichzuſetzen in

ihren Forderungen.

F. Anſchluß an das geſchilderte Begebnis läßt nun

Dr. L. Z. die Oberlehrer die Aute ſchmecken und ſtellt

Vergleiche an zwiſchen Lehrern einerſeits und Univerſitäts

Vrofeſſoren ſowie andern Akademikern anderſeits. Alle

andern Akademiker ſollen nach ihm Meſpekt und Achtung

beim Publikum genießen, Univerſitätslehrer ſogar in hoher

Achtung ſtehen.

Soll man der großen Jugend oder der Weltfremd

hett des Dr L. Z. dieſes Urteil aufs Konto ſetzen? Es

iſt doch wohl auch ihm nicht die Erfahrung erſpart ge

5Lieben, daß die Beamten allgemein, ARichter, Wrzte, höhere

Techniker und Verwaltungsbeamte und auch Oberlehrer

n:t der wirtſchaftlichen Entwicklung unſers Vaterlandes

bedeutend im Anſehen geſunken ſind; daß allen wiſſen

ſchaftlich vorgebildeten Beamten beſonders ein Mangel

an praktiſchem Können zum Vorwurf gemacht wird; daß

ſie mit einem Worte nicht in die heutige Welt paſſen.

Wie hart klingt nicht oft das Urteil der Zeitungen und

der beteiligten Induſtriekreiſe über die Tätigkeit des

Richters! Auch juriſtiſch vorgebildete, hochangeſehene

Oberbürgermeiſter und andre klagen über die Unfähigkeit

der Richter den Erſcheinungen der heutigen Zeit gegen

über. Wie wird oft geringſchätzend von den Patienten

über Wrzte geurteilt, die nichts verſtänden! Wie ſehr

verſchieden ſprechen Examens-Kandidaten ſelbſt über Uni

verſitätslehrer! Wie oft wird auf die Paragraphen-Wut

der Verwaltungsbeamten von den Betroffenen geſcholten!

Glaubt Dr. L. Z., daß die Ausdrücke und Bezeichnungen,

die den Herren zuteil werden, Koſenamen ſein werden

oder nicht vielmehr ähnliche, wie ſie Dr. L. Z. den Ober

ehrern im Geheimen geben mag?

Bei dieſer Sachlage wäre es ja geradezu ein Wunder,

wenn die höhere Schule leer ausginge, um ſo größer,

wenn man bedenkt, daß alle Erwachſenen, ob Mann oder

Weib, ob Familienvater und Geſchäftsinhaber oder An

geſtellter mit der Schule in innige Berührung gekommen

ſind, und hier vergleichsweiſe ein falſches Urteil empfangen

haben oder ärztlich falſch behandelt worden ſind. Erſt wenn

alle diejenigen Erwachſenen eines Bezirkes, die mit dem

Gericht zu tun gehabt haben, alle diejenigen, die von

einem Arzte behandelt worden ſind – in beiden Fällen

auch die unterlegenen Parteien – zu einem Urteil über

ihren Aichter und über ihren Arzt aufgefordert werden

könnten, erſt dann ließe ſich die Behauptung des Dr. L. Z.

nachprüfen, daß „alle andern Akademiker Reſpekt und

Sympathie“ beim Publikum genöſſen, und die Ober

lehrer nicht.

Und mit dieſer Zahl der gerichtlich oder ärztlich Be

teiligten wäre die gleiche Zahl von Eltern zu vergleichen,

die mit einem Lehrer in jahrelanger Berbindung geſtanden

hätten. Erſt dann könnte unzweifelhaft richtig beurteilt

werden, ob ein Richter oder ein andrer Akademiker

„anmaßender“ wäre, ob er größeren „Dünkel, ſchlechtere

Ärn und noch ſchlimmeres“ beſäße, als ein Ober

L)PE.

Daß bei der Vergleichung im Bauſch und Bogen,

ohne Aückſicht auf die übergroße Zahl der Schulinter

eſſenten und die im Laufe eines Jahres häufig gegebenen

Gelegenheiten zu Reibungen zwiſchen Elternhaus und

Schule, die Schule und ihre Vertreter öfters in der Leute

WMund ſein müſſen, iſt natürlich. Damit hat ſich jeder

Lehrer abzufinden, auch damit, daß er ſich manche geſell

ſchaftlichen Freuden verſagen muß, die andre Akademiker,

unbeſchadet der gewiſſenhaften Erfüllung ihrer Pflicht

und, wie Dr. L. Z. wohl hinzuſetzen würde, ihres An

ſehens, ſich geſtatten dürfen.

Was will nun die ſchwache Anerkennung, daß die

Arbeit der Oberlehrer „gewißſchwer und wichtig“ ſei, daß nur

ein „Bruchteil der Lehrer“ in Betracht komme, im Munde

des Dr. L. Z. bedeuten gegen die Ausfälle, die er ſich

gegen einen Stand erlaubt, der gewiß nicht weniger als

andre akademiſche Stände leiſtet und ſeine Pflicht ernſt

nimmt?

Will man über Mängel und Fehler eines Standes

ſchreiben, ſo ſoll man doch erſt einwandfreie Unterlagen

für ſein Urteil finden und nicht ſo ſchwere, ungerechte

Beleidigungen in die Öffentlichkeit tragen.

Prof. Dr. Kr., Oberlehrer.

Oltalg

Aicht jedermann wird ohne weiteres wiſſen, was Öltalg

iſt. Deshalb ſei der Unwiſſende zunächſt belehrt, daß es

ſich hier um eine Sprachſchöpfung der argrariſchen „Deut

ſchen Tageszeitung“ handelt und daß das Wort die Ver

deutſchung des Fremdwortes Margarine bilden ſoll. Wer

unſre Agrarier kennt – und allmählich hat das ganze

deutſche Volk ſie gründlich kennen und nach Gebühr

ſchätzen gelernt – weiß, daß ſie ihre und ihrer Leſer Fn

telligenz nicht gern mit Aufgaben behelligen, deren Löſung

ſie ſonſt gern den von ihnen verachteten „Intellektuellen“

überlaſſen. Es hat alſo einen Grund, daß die Gelehrten

der „Deutſchen Tageszeitung“ ſich in geiſtige Unkoſten

ſtürzten, und der Grund iſt, daß ſie die AMargarine, dieſes

der Butter erhebliche Konkurrenz machende Produkt, den

Konſumenten verekeln wollen. Öltalg, das klingt ſo, daß

einem beim bloßen Anhören des Wortes übel werden

konnte. Unſre Junker ſind nämlich, das hat man lange

Zeit überſehen, trotz ihrer zur Schau getragenen Ver=

achtung des „Koofmichs“ außerordentlich gewandte Ge

ſchäftsleute, die eine Konjunktur trefflich auszunutzen

wiſſen. Als nun die durch eine einzige AMarke einer ein

zigen Fabrik hervorgerufenen Margarinevergiftungen das

Volk alarmierten, ſtießen ſie kräftig in die Poſaune und

ihre ganze Preſſe von dem obenerwähnten Organ bis zum

kleinſten Kreis-Käſeblatt hallte wider von Warnungen

vor dem Öltalg. Ganz gleich, ob die Margarine nun von

vertrauenswürdigen Fabriken aus den beſten Aohſtoffen

hergeſtellt wird und ſchon vierzig Jahre ihren Zweck er=

füllt, den breiten Volksmaſſen ein gutes Surrogat für

die von den Agrarien verteuerte Butter zu geben, ſie

hatten für dieſes Produkt nur die Bezeichnung „Öltag“,

und wie nur ein „billiger Jakob“ ſeine Konkurrenten

heruntermachen kann, ſo ſchimpften ſie auf die Kunſtbutter

und prieſen ihre teuere, aber leider außerordentlich häufig

verfälſchte Aaturbutter an, damit ſich ihr Geldbeutel noch

mehr runde. O, ſie verſtehen ihr Geſchäft säºzººee
T. -

Feinde des Handels.
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„Sehr fatal, das habe ich vergeſſen“. Wer hätte
Meue Bücher.

Die Beſprechung eingegangener Bücher, Broſchüren uſf. bleibt dem

Ermeſſen der Redaktion vorbehalten. Eine Rückſendung unverlangt

uns zugehender Werke kann nicht erfolgen.

Hero Omken. Eigentlich führt das Buch den Titel

„Hero Omkens Ausfahrt und Heimkehr“. Ge

ſchrieben iſt es von einem Aiederſachſen Otto Aeuter,

der der Gegend Frenſſens entſtammt, und verlegt bei

Vita, Deutſches Verlagshaus (Charlottenburg). Es

iſt ein großzügiger, weitſchichtiger Verkehrsroman, der den

ganzen Erdball in ſeinen Aahmen ſpannt. Und gleich

zeitig der Werde- und Lebensgang einer jener typiſchen,

intereſſanten, urdeutſchen Männer, die Frenſſen uns ſeit

einer Aeihe von Jahren als etwas „langſtielige“ Perſön

lichkeiten zeichnet. Otto Aeuter entwirft ein andres, weit

farbigeres und innerlich wahreres Bild von ihnen, und

ſein Hero Omken erhebt ſich mahnend gegen Jörn Uhl

oder die drei Getreuen und auch gegen den viel beſſeren

Klaus Hinrich Baas. - Otto Reuter beſitzt. Kraft genug,

uns tief in das Seelenleben ſeines Helden hineinzuführen,

den wir in der Beamtenlaufbahn, auf dem Schlachtfelde

und wieder in der Heimat ſehen, die er mit ganzem

Herzen liebt. Es iſt ein urdeutſches Buch, das da in

einer ſehr ſchönen und dichteriſch wertvollen Sprache zu

uns redet und das verdiente, weit mehr als Frenſſens

Aomane Gemeingut des Volkes zu werden. Daß es auch

ſeine Schwächen hat, die notwendig dem umfangreichen

Rahmen entſpringen, wird ihm keiner verargen, und wer

das Buch, das wie ein gewaltiger Aieſenbaum vor unſern

Blicken aufwächſt, geleſen hat, dem werden ſicherlich neue

Werte bewußt geworden ſein. L. V. F.

Vierteljährlich 4,50 M.
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das nicht ſchon oft geſagt und noch häufiger gedacht. Das

„ich hab's vergeſſen“ fährt uns urplötzlich mit einem Auck

durch die Glieder. Es macht ſelten froh, und wenn es

gut geht, behält es einen tragikomiſchen Beigeſchmack. Es

kann aber auch bitter ernſt ſein. Und bitter ernſt iſt es

vor allem für den, der Tag für Tag auf rechtzeitige Er

innerungen angewieſen iſt, denn ein Verſagen des Ge

dächtniſſes rächt ſich tauſendfältig. AMan hat deshalb.

auch vielerlei erdacht, was das Gedächtnis erleichtern und

rechtzeitig und mit zwingender Gewalt an wichtige Dinge

erinnern ſoll. Aichts erfüllt dieſen Zweck dankenswerter

und beſſer als ein Aotiz-Umlegkalender der bekannten

Firma F. Soennecken in Bonn. Es gibt unzählige

Geſchäftsleute, Gelehrte und Beamte, die ſeit Jahrzehnten

einen ſolchen – übrigens ſehr preiswerten – Kalender be

nutzen und die erſt beruhigt aufatmen, nachdem ſie eine

beſonders wichtige Sache dieſem treubewährten, hilfs

Ä Freund zur rechtzeitigen WMahnung anvertraut

(IOEIT.

Die „Compagnie Générale Cransatlantique“, welche

den Poſt- und Schnelldampferdienſt zwiſchen Marſeille,

Oran, Tunis uſw. im Mittelländiſchen Meer verſieht,

legt der heutigen Auflage der „Gegenwart“ einen ihre

Fahrtlinien veranſchaulichenden Proſpekt bei, auf den

die Leſer mit dem Bemerken empfehlend aufmerkſam ge

macht werden, daß Aundreiſebilletts für das AMittelmeer

zu ermäßigten Preiſen mit 90tägiger Gültigkeit zur Ver

ausgabung gelangen.

- : Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren RaumHnzeigen koſtet 50 Pf. Vorzugsplätze nach Vereinbarung. '.“
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Es wird zuviel telephoniert.

icherlich. Es wird auch zuviel geredet,

geſchrieben, gefahren, gegangen, gegeſſen,

getrunken, gelebt und geliebt. Das

ganze Daſein nimmt eine ungebührliche

Ausdehnung. Inſofern nämlich, als

noch längſt nicht genug Gebühren dafür erhoben

werden. ANehmen wir bloß das viele Benutzen

der Straße. Die dient zwar dem Verkehr, hat der

unvorſichtige Berliner maitre de plaisir an den

Litfaßſäulen verkündet. Aber es wird eben zuviel

verkehrt. Da liegt die Kalamität. Es müßten

Gebühren für Abnutzung der Straßen erhoben

werden. Geſtaffelt natürlich. Mur geſtaffelte Ge

rechtigkeiten ſind genießbar. Alſo etwa eine Grund

gebühr fürs Spazierengehen, Mindeſtſatz für Städte

mit 1 bis 5 Straßen, dann nach innerlich be

rechtigter Willkür in Stufen ſteigend, bis Berlin

den Höchſtſatz erreicht. Daneben eine Einzel

ſpaziergebühr in tarifariſcher Staffelform. Bis

2000 Gänge 75 Mk., bis 4000 Gänge 140 Mk. uſw.,

oder immer 4 Pfennige pro Spaziergang. Der

Berliner zahlt billigerweiſe einen Sechſer, denn er

„geht“ bekanntlich nicht ſpazieren, er „läuft“, was

eine erhebliche Mehrabnutzung bedeutet. Auch

die Straßen können verlangen, daß man ihre

„Laſten gerecht verteilt“. Etwaige Überſchüſſe

wären am beſten für Landſtraßen rechts der

Elbe zu verwenden, wobei zur Erwägung zu ſtellen

wäre, ob man nicht vielleicht für ihre Benutzung

geſtaffelte Gratifikationen ausſetzen könnte. Die

techniſchen Schwierigkeiten? Sind heutzutage nicht

vorhanden. Es ſollte doch ſonderbar zugehen,

wenn ein Miniſter gegen Wandel und Verkehr

nicht mit Leichtigkeit einen Spazierkontrollzähl

automat erfände, den ſich der Bürger ans Bein

zu binden hätte. (Im „Michtbetreffungsfalle“

wären die Polizeiſtrafen für Hunde ohne Maul

korb in Anwendung zu bringen.) Erſt mit dieſem

Apparat am Fuße würden wir – nach Gebühr –

den herrlichen Zeiten entgegengehen, die unſrer

warten. Heilge Ordnung, ſegensreiche Himmels

tochter, endlich wird es Licht um uns.

Viele Leute gibt es – Sunt, qui –, die de

finieren den wahren Patriotismus mit dem Grund

ſatze: Seine Steuern, Abgaben und Gebühren

Berlin, den 7. Januar 19J.J.
40. Jahrgang

Band 79.

gerne bezahlen. Aber das iſt Unſinn. Sie wiſſen

nichts von Kant. Sie würden das einſehen, wo=

fern ſie ſich nur die Mühe nehmen wollten, in

der ihnen eingeborenen „praktiſchen Vernunft“

nachzuſchlagen und Schillers treffliche Zuſammen

faſſung Kantſcher Moral alſo zu variieren:

„Gerne zahl ich die Steuern, doch tu ich es leider mit

ANeigung,

Und ſo wurmt es mich oft, daß ich nicht tugendhaft bin.

Da iſt kein anderer Aat: ich muß ſuchen, ſie zu verachten,

Und mit Abſcheu alsdann zahlen, wie Wermuth gebeut.“

Erſt das iſt wahrer Patriotismus. Aber

wie in aller Welt kommt nun Herr Kraetke, der

Poſtſekretär, – die Kraſis „Poſtſekretär“ ſtatt

„Staatsſekretär im Reichspoſtamt“ iſt nach Ana

logie von „Schatzſekretär“ und der Bequemlichkeit

halber wohl geſtattet, – wie alſo kommt der Poſt

ſekretär dazu, uns die ANeigung für ihn und ſein

Telephon abgewöhnen zu wollen? Das telepho

niſche Daſein iſt doch nichts Moraliſches nach Art

des patriotiſchen oder Steuerdaſeins! Wie un

ſinnig klingt es, wollte man wahrheitsgemäß de=

klamieren:

„Ungern telephonier ich, doch tu ich es leider zu häufig,

Und ſo wurmt es mich oft, daß ich nicht Kraetke'ſch geſinnt.

Da iſt kein anderer Aat: die „Quaſſelſtrippe“ verachten

Und als geſtaffeltes Jch ſchüchtern ſich wenden ans Amt.“

Dabei gehen ja ſämtliche Pointen verloren,

denn man kann wahrlich nicht behaupten, daß uns

das Telephon jemals eine Quelle ſinnlicher Freuden

oder ein Gegenſtand unmoraliſcher Zuneigung ge

weſen wäre. Es ſteht, ſollte man meinen, ſo ſehr

jenſeits von Gut und Böſe, daß es als not

wendiges Übel höchſtens die Empfindungen einer

moraliſch indifferenten Unluſt hervorzurufen ver

mag, das allerdings in reichſtem Maße. Erſt in

direkt kann der Telephonabonnent als ſolcher auch

moraliſchen Schaden nehmen, wenn ihm nämlich

vor Wrger über Herrn Kraetkes verbindende, aber

nicht immer verbindliche Telephondamen die

gentilezza in die Brüche geht. Welch ein Geſichts

punkt taucht da auf! Das Telephon als Ver

roher des allgemeinen Verkehrstones! Iſt es

vielleicht das? Ja, das iſt es. "Kraetke als Er

zieher, ſeine großen, ethiſchen Abſichten hinter die

ſchlichte, beſcheidene Formel verbergend: Es wird

zuviel telephoniert! Wie hat man ihm Unrecht
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getan, daß man ihn weltfremd und verkehrsfeind

lich nannte, ſeine edlen Zwecke ganz verkennend!

Aber noch iſt es Zeit, das Unrecht gut zu machen.

Geh in ein Kloſter, Ophelia, deſſen Mauern kein

ſündiger Draht überklettert oder untergräbt, und

du, Polonius, alter Progentilezzer du, beſtell ihn

ab, den Apparat der Verſuchung, und tritt ihm

bei, dem neuen Bunde J. G. O. T., Immer Ganz

Ohne Telephon!

Wenn es nur ginge, aber es geht leider nicht

mehr. Wir ſind dem Telephon von Geburt an

mit Leib und Seele verfallen, ja, ſchon bevor wir

da ſind, ruft es den Mann, der uns zum Daſein

verhelfen ſoll. Es iſt von der Wiege bis zur

Bahre unſer ſtändiger Begleiter geworden, ſo ſehr,

daß wir ſchon faſt geringſchätzig auf dieſe Elektro

techniker ſchauen, die immer noch nicht das bißchen

Telephon in der Weſtentaſche erfunden haben,

deſſen wir doch ſo dringend bedürften. So ſind

wir denn vorläufig wie Sklaven gebunden ans

„Amt“. Seine jungen Damen haben unſer Wohl

und Wehe allezeit in Händen, und ſie kennen

ihre Macht! Wir haben ſie nie geſehen, aber

aus ihren Stimmen vernehmen wir die ganze

Skala weiblicher Empfindungen. Sie können uns

ruinieren, wenn ſie wollen. Wehe, wenn wir ſie

durch rauhe Töne reizen. Ich denke mir, auch ſie

knüpfen ihre Sympathien und Antipathien an die

Stimmen der Klienten, die ihrem Bezirke unter

ſtellt ſind. Es wäre nicht menſchlich, wenn es

anders wäre, es wäre vor allem nicht weiblich.

Ach,und wir glauben manchmal einen Abglanzdavon

an unſren Merven zu verſpüren. Dreimal „beſetzt“,

zweimal falſch verbunden und dann eine lange

Weile gar nichts, das ſind nicht ſeltene Erfahrungen

im Drange des Städterlebens. Auch unſre Ge

duld aber hat ihre mehrfach zuſammengeknoteten

Stellen, denn nichts frißt grimmiger an ihr, als

Ohnmacht. – Zur Verſchärfung dieſer Folter hat

nun alſo Herr Kraetke den Zählautomaten er

ſonnen, der ein Urquell von Streit und Wrger

und Mißvergnügen, von Zeitvergeudung und

Mervenverſchleiß zu werden verſpricht. Micht nur

zwiſchen Publikum und Amt, – denn da iſt

Proteſt ſowieſo ein fragwürdiges Mittel, ſowohl

wegen der Unmöglichkeit des Beweiſes, als vor

allem wegen der bekannten, chroniſchen Um

ſtände. Mein, Streit und Mißgunſt werden viel

tiefer freſſen unterm Publikum ſelbſt, zwiſchen

Vater und Familie, Freund und Freundin,

Geſchäftsmann und Kunde, Prinzipal und Per

ſonal, wegen unnötigen „Anklingelns“. Wer wird

noch wagen, einen Telephoninhaber um die Gunſt

zu bitten, einmal bei ihm telephonieren zu dürfen?

Schon die jetzigen Beſitzer eines „Sechſertelephons“

ſind vor ſolchen Bitten durch einen Wall von Un

behagen geſchützt. Man wird ſparſam werden,

ſich lieber ein Geſpräch verkneifen, wenn man

meint, es ſei nicht unbedingt nötig, wie etwa eine

Aückfrage ſicherheitshalber. Man wird nachher

Luſt verſpüren, Flagellant zu werden und ſich die

Haare auszuraufen: „O hätteſt du bloß doch

telephoniert, ſtatt die 4 Pfennige zu ſparen!“ Und

ungeſprochene Epitheta werden erſtehen in grau

enhafter Fülle für den Urſächer aller dieſer

Leiden.

Induſtrie, Handel und Gewerbe wehren ſich

mit allen Mitteln gegen das, was der Poſtſekretär

witzig die „Verbilligung des Telephons“ genannt

hat. Aber was ihr Votum bei den erleuchteten

Geſetzesfabrikanten des Zentrums und der Kon

ſervativen für Gewicht hat, weiß man leider. Der

„Reformentwurf“ ſelber wie der „Mackenſchlag“

des Kompromiſſes, das in echt jeſuitiſcher Art

vom Zentrum hineingeſchuſtert worden iſt, beweiſen

es. Danach ſoll das Pauſchalſyſtem anſcheinend

doch beibehalten werden, aber es iſt Täuſchung,

nämlich ein limitiertes Pauſchal, alſo ein kompletter

Widerſinn. Auf Wunſch bekommt man einige

Prozent Rabatt, wenn man ſich gleich auf 2, 4,

6, 8 oder 10 Tauſend Geſpräche verpflichtet und

das Glück hat, daß die wirkliche Geſprächszahl

mit einer dieſer Teilſtrecken annähernd zuſammen

fällt. Das iſt das ganze. Aber wehe einem,

wenn man ſie überſchreitet. Stets ſchwebt über

dem „Pauſchalbürger“ drohend die Gefahr, ſeine

Staffelgrenze zu überſchreiten und für wenige Ge

ſpräche darüber gleich die nächſt höhere, erheblich

teuere Staffel bezahlen zu müſſen, oder aber bei

Überſchreitung der Höchſtgrenze um mehr als

600 Geſpräche gleich noch einmal die geſamte

Grundgebühr. Tatſächlich, wenn „zu viel“ tele

phoniert wird, beſſer kann man die Leute nicht

abſchrecken. Wenn das Landtelephon verbilligt

wird, kann man ſich nur freuen, aber auf Koſten

einer derartigen Unterbindung und Schikanierung

des ſtädtiſchen Verkehrs iſt dieſe Verbilligung zu

teuer erkauft. Das wird ſich rächen. Telephon

intereſſent iſt heutzutage jeder, auch wenn er ſelber

kein Telephon beſitzt. Aber unzählige Geſchäfts

leute in den Städten werden ihr ſog. Kunden

telephon abzuſchaffen gezwungen ſein, wenn ſie

ſtatt 180 Mk. plötzlich 400 Mk. und mehr pro

Apparat bezahlen ſollen. Oder ſie laſſen ihre

Kunden jedes Geſpräch bezahlen, was ebenfalls

eine Erſchwerung des Geſchäftes bedeutet, da es

um der Konkurrenz willen ſehr bald Geſchäfte

geben wird, in denen die Kundſchaft weiß, daß

ſie „umſonſt“ telephoniert, ſelbſt wenn der Ge

ſchäftsmann die Verteuerung ſicherlich anderswie

abzuwälzen weiß. Auf jeden Fall – denn gerade

in ſolchen Dingen ſetzt der Menſch mit der Spar

ſamkeit ein – wird das bei großſtädtiſchen Ent

fernungen nicht zu entbehrende Telephonieren von

„unterwegs“ nach Hauſe oder ins Geſchäft zum

Schaden des privaten und geſchäftlichen Lebens

bedeutend nachlaſſen. Wie ſteht es ferner mit

all den Leuten, die ſich ein Telephon nur wegen

der Verbilligung durch Mebenanſchlüſſe leiſten

können? Der Mebenanſchluß „unter Kontrolle
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der Poſt“ ſoll ja nicht verboten werden. Aber

wer kontrolliert, ob ich telephoniere oder mein

ANebenanſchluß? Die Zahl der Geſpräche iſt auf

keine Weiſe auch nur annähernd richtig zu ver

teilen. Soll ich die höhere Staffel bezahlen, bloß

weil mein Aebenanſchluß zufällig einige Geſpräche

über die Grenzzahl geſprochen hat? Viele gerade

unter den Leuten des Mittelſtandes werden unter

dieſen Umſtänden ihr Telephon abbeſtellen müſſen

und damit um ein Erhebliches in ihrer ſozialen

Entwicklung zurückgeworfen werden. Kommt

hinzu der vielfach erwähnte Fall falſcher Ver

bindungen. Glaubt man wirklich, daß die den

Zählautomat bedienende Dame ebenſo ſicher

„arbeitet“, wie ihr Automat? Der kennt die

ſchweren Mängel nicht, die unſerm Telephonweſen

noch anhaften, der zwiſchen Telephoniſtinnen und

Publikum die Reibungsflächen vermehrt, ſtatt ſie

zu vermindern. Teccatur intra et extra muros

der Telephonämter, wieviel gerade innerhalb

davon kann jeder ein Liedlein ſingen, nur nicht

der Poſtſekretär.

Es wird zuviel telephoniert. Man hat ſich

mit Recht luſtig gemacht über dieſen Kraetkeſchen

Ausſpruch, wenngleich er ja wohl einiges Berechtigte

enthält. Aber das muß eben bei einem ſo über

ragenden Verkehrsmittel mit in Kauf genommen

werden. Kleinlichkeit und Verkehrspolitik ſchlagen

ſich gegenſeitig ins Geſicht. In Aorwegen hat

das Telephon eine ſtarke Verbreitung, trotzdem

ſtrebt man ſtändig, es noch zu verbilligen. Bei

uns will man es gerade an den Orten ſeiner

ſtärkſten Frequenz am unerträglichſten verteuern.

Darin iſt doch keine Logik, ſelbſt wenn die Anlage

und Betriebskoſten bei größeren Metzen mehr als

proportional ſteigen. In Schweden kann man

ſchon für 33,60 Mk. ein Telephon haben, aller

dings nur für 600 Geſpräche im Jahr, aber das

unbegrenzte Telephon koſtet auch nur 56 Mark

jährlich und ebenſoviel einmalige Anlagevergütung.

Was ſind das für Kontraſte! Dennoch leugnet

niemand, daß ein Mißverhältnis darin liegt, daß

wir durchweg 180 Mk. bezahlen, ganz einerlei, ob

wir 20 000mal im Jahr ſprechen oder 2000mal,

ob wir 100 000 Mk. am Telephon verdienen oder

nichts, ob es für uns ein Luxus iſt oder eine

ſauer erſchwungene Ausgabe, der wir uns nicht

entziehen können. Aber durch den Kraetkeſchen

Entwurf werden dieſe Widerſprüche ſicher nicht

behoben, vielmehr trifft er alle ohne Ausnahme

unangenehm, den Kleinen wie den Großen, we

nigſtens in den Zentren des Verkehrs. Und wie

ſtark werden die ſolchen Zentren näher liegenden

Provinzen durch die Staffelung der Ferngebühren

bevorzugt gegenüber den entfernteren! Die Ana

logie zum gleichen Briefporto fürs ganze Aeich iſt

ſchlagend, ſelbſt wenn die Verhältniſſe etwas anders

liegen. Die Mehrkoſten der längeren Leitungen

müſſen eben alle tragen, weil ſie allen zugute

kommen können.

Will man einen Weg finden, das Problem

annähernd – mehr darf man nicht erwarten –

zu löſen, ſo ſollte man ſich das ſchwediſche Bei

ſpiel zunutze machen. Dort wird unterſchieden

zwiſchen Geſchäftstelephon und Wohnungstelephon.

Dieſe Unterſcheidung reicht zwar nicht aus, aber

der Gedanke iſt fruchtbar. Man müßte das

Kundentelephon einfügen und etwa folgendermaßen

abſtufen: Meines Geſchäfts-, Bureau = oder

Kontortelephon, Geſchäfts- und Kunden

telephon (in offenen Läden), reines Kunden =

telephon (bei gleichzeitigem Vorhandenſein eines

Geſchäftstelephons im ſelben Betriebe) und end

lich Privat- oder Wohnungstelephon. Als

reines Privattelephon hätte bei Verbindung von

Wohnung und Bureau oder Geſchäft nur ein

Apparat zu gelten, wenn gleichzeitig ein Geſchäfts

telephon in dem mit der Wohnung verbundenen

Laden, Kontor, Bureau oder Fabrikraum vor

handen iſt. Telephone bei Handwerkern und Ge=

werbetreibenden ohne offenes Geſchäft oder fabrik

artige Betriebe wären nicht als Geſchäftstelephon

zu bezeichnen. Wenn man dieſe Unterſcheidungen

ohne Kleinlichkeit durchführte und eine ange

meſſene Staffelung der Pauſchalgebühren ein

führte, ließe ſich eine Regelung der Telephonfrage

denken, gegen die Handel, Gewerbe und Induſtrie

nichts einzuwenden hätten und bei der Herr

Kraetke doch auf ſeine Koſten käme. Wogegen

nicht nur die Geſchäftswelt, ſondern gerade auch

die Privaten proteſtieren, das iſt die ſchikanöſe

Geſprächszählung, mit der wir böſe Erfahrungen

machen würden. Hoffentlich findet ſich ein Abge

ordneter, der den angedeuteten Vorſchlag aufgreift.

Selbſt wenn Herrn Kraetkes Statiſtik nicht auf

ihn vorbereitet iſt, – lieber ein Jahr warten, als

wieder ein Geſetz ins Volk werfen, aus dem

nichts als Wrger, Mißtrauen, Haß und ſchwere

wirtſchafts- und verkehrshemmende Schädigungen

erſtehen müſſen.

(SZ/ZFS

Mongolei und Mandſchurei.

Von Dr. H. Wirth (München).

ie gelbe Frage ſteht gegenwärtig folgen

dermaßen. China hat 430 Millionen

Einwohner – die größte Zahl unter

(O vielen ſtrittigen iſt durch jüngſte For=

“P ſchungen als die richtige erkannt

worden –, Japan hat 51, Korea 10–11 Mill.

Demgegenüber hat Ruſſiſch-Aſien, öſtlich vom

Baikal, nicht mehr als 1,1 Mill. aufzuweiſen.

Ein hoffnungsloſer Zuſtand für Außland! Es

wäre jedoch ungerecht, die Geſamtbevölkerungen

Oſtaſiens hier heranzuziehen. Bei Aationalitäten

kämpfen gibt lediglich örtliches Übergewicht den

Ausſchlag, wie wir es ſo deutlich in Preußiſch
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Polen ſehen. Vergleichen wir alſo nur das

„Brackwaſſer der Kulturen“, wo weiße Ströme

ſich mit der gelben Flut miſchen, betrachten wir

nur Mandſchurei, Mongolei und Oſtſibirien, dazu

noch Mordkorea. Aun wohl, auch ſo beſchaut, iſt

das Verhältnis für die Leute des Zaren recht

ungünſtig. Jene Außenprovinzen des himmliſchen

Meiches haben nach der geringſten Schätzung

heute 8 Mill., nach der höchſten 35 Mill. Mehmen

wir die Mitte mit 21”/2 Mill. Mordkorea aber,

das viel dünner beſiedelt iſt als der Süden,

dürfte mit Ausſchluß von Söul und Umgegend

kaum 2/2 Mill. zählen. Immerhin ſind das zu

ſammen 24 Mill. Demgegenüber hat ganz Oſt

ſibirien, vom Jeniſſei anfangend, 3 Mill. Seelen

aufzuweiſen, alſo /s. Dabei ſind dieſe Seelen

nur zu */4 weißen Leibern angehörig.

Seit dem 30. Juli 1910 iſt Rußland mit

Japan verbündet. Das hat ſofort die ganze poli

tiſche Lage verändert, nicht nur in Oſtaſien, ſondern

auch in der Welt. Mach jüngſten mündlichen Infor=

mationen, die ich hatte, hat – entgegen dem, was

gewöhnlich angenommen wird – England doch

bei jenem Bündnis mitgewirkt. Das hat in

deſſen das Zahlenverhältnis nur wenig umgeſtaltet.

Im ganzen hauſen jetzt 155 000 Japaner in Korea

und kaum mehr als 16 000 in der Mandſchurei.

Wenn auch nicht zahlenmäßig, ſo fallen die

Japaner um ſo mehr auf politiſchem Gebiete ins

Gewicht. Sie wollen die Mandſchurei kommer

ziell, induſtriell, bergbaulich und landwirtſchaftlich

ausbeuten.

Handel – er iſt durch die Statiſtik ſehr ſchwer

zu erfaſſen – von beiläufig 200 Mill. Mark.

(Deutſchlands Anteil daran beträgt gerade

20 Mill.) Der Handel kann leicht noch auf das

Zehnfache, auf 2 Milliarden Mark, ſteigen – wer

weiß, ob nicht ſchon, zumal wenn größere Minen

ausgebeutet werden, in einem Menſchenalter?

Dabei erwäge man, daß der Geſamtaußenhandel

Japans im letzten Jahre nicht ganz 1,8 Milliarden

Mark betrug.

Aber es ſcheint, daß die Mannen des Mikado

noch weitere Entwürfe hegen. Und zwar auf die

Mongolei. Schon im Jahre 1904 durchſtreiften

zahlreiche japaniſche Agenten die mongoliſchen

Wälder und Steppen. (Im Süden und Morden

der Gobi gibt es nämlich anſehnliche Wälder.)

Es waren militäriſche und religiöſe Agenten. Die

militäriſchen, inſtruierten und bewaffneten Mon

golenhorden, z. B. 15 000 Mann des Oberhäupt

lings Adachi. Die religiöſen waren Sendlinge der

Chirchu- oder Mundaſekte, die vom allbuddhiſti

ſchen Standpunkte aus die Gemüter der Mon

golen bearbeiteten. Gewöhnlich heißt die Sekte

Hongondji, von einem Orte bei Kyoto, wo ihr

Haupttempel ſteht. Fürſtabt der Sekte iſt Kiruno,

falls ich mich recht des ANamens entſinne. Er

iſt, was naturgemäß ſeinen Beſtrebungen einen

beſonderen Ton verleiht, ein Schwager des Mi

Die Mandſchurei hat jetzt einen

kado. Die Sekte hat in den letzten Jahren eine

große Rührigkeit entfaltet; ſie gründete Tempel in

San Francisco und in Wladiwoſtock; ſie ſchickte

ihre Ordensbrüder in die Mongolei und nach

Lhaſa. Der erſte Sendling hieß Kawamachi –

doch kann ich wiederum, da nur auf mündliche

Mitteilungen angewieſen, den Aamen nicht garan

tieren. Er kam ungefähr 1902 nach Lhaſa.

Die Mongolen eroberten Tibet unter Kublei

kan. Als die Mongolenherrſchaft zerfiel, erſtreckte

ſich das Hauptreich der großen Herrſchaft von den

Grenzen Shenſis bis zum Balkaſchſee. Tibet aber

wurde unabhängig. Seit rund 1600 geboten die

„Goldenen Kane“ von der Weſtmandſchurei bis zum

Iſſykkul. Gegen 1700 entſtand auf den gleichen

Linien das Kalmückenreich. Sein Beherrſcher,

Goldan, war in Lhaſa erzogen und übte eine

Art Schutzherrſchaft über Tibet aus. Goldan und

ſein Aachfolger Arabdan lavierten geſchickt zwiſchen

China und Rußland. Mun zerſchmetterte Kanghi

die Macht jenes Paſtorſtaates und zwang 1720

Lhaſa zu einem Konkordat mit Peking. Kienlong

vernichtete die Reſte der Ölöt-Mongolen, deren

Kan Amarſana, 1756 nach Tobolsk entfloh. Wir

ſehen alſo, daß wiederholt Jahrhunderte hindurch

ein eigenes Staatsgebilde vorhanden war, das

die Mongolei und Tibet umſpannte. Den Ja

panern wird jetzt der Plan zugeſchrieben, dieſes

Gebilde wieder ins Leben zu rufen. Ich möchte

nicht glauben, daß jetzt ſchon ſolche Pläne greif

bare Geſtalt angenommen haben, allein es wird

gut ſein, ſie im Auge zu behalten. Vielleicht für

1914. Die Japaner raffen ſich alle 8 bis 10 Jahre

zu einer großen Tat auf: 1868 zur Reſtauration

des Mikado, 1877 zum Setſuma-Aufſtand, 1884

zu Eingriffen in Korea, 1894 zum Krieg gegen

China, und zehn Jahre darauf ging es gegen

Rußland. Demnächſt reifen die Geſchicke für einen

weiteren Schritt.

SPD-S)

Berlin. Und die Berlinerin.

Von Prof. Dr. Ludwig Geiger (Berlin).

ie Aufgabe, Berlin und die Berlinerin*)

zu ſchildern, iſt eine ungemein lockende,

und der Verfaſſer hat ſie in der Be

ziehung gewiß glänzend gelöſt, daß

O) j faſt erdrückende Menge von

Jlluſtrationen zuſammengebracht hat, die mit der

größten Vollendung wiedergegeben werden.

Wenn man ſich aber Rechenſchaft über die Dar

ſtellung des Buches gibt, ſo wird man einige

*) Berlin und die Berlinerin. Eine Kultur- und

Sittengeſchichte von Hans Oſtwald. Verlag Hans Bondy

Berlin). Mit 7 handkolorierten, 17 ganzſeitigen Kunſt

Ä ſowie 450 Abbildungen im Text und einer

UCOUTE.

---
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Bedenken von vornherein nicht unterdrücken

können. Dieſe beſtehen hauptſächlich darin, daß

die zahlloſen Flluſtrationen oft an ganz falſchem

Platze ſtehen. Z. B. in einem Abſchnitt über Rahel

zwei Bildchen, das eine von Chodowiecki zu einer

Dichtung des Berliner W. A. Schmidt, das andre

eine Karikatur der Mode von 1826. Beide, die

ja in dem Buche gerechtfertigt ſind, haben mit

dieſer Stelle gar nichts zu tun. Whnlich iſt es,

wenn in dem Abſchnitt: Henriette Herz zwei

Bilder eingefügt werden, von denen das eine die

Schwärmer im Tiergarten und das andre eine

Satire auf die Mode der Berliner Damen, nach

Herrenart im Tiergarten zu reiten, darſtellt. Das

zweite große Bedenken beſteht darin, daß dieſes

Werk, das doch eine umfaſſende Darſtellung des

Berliner Frauenweſens zu verſprechen ſcheint, die

letzten vier Jahrzehnte, die Epoche von 1870 bis

1910 nur in verhältnismäßig geringem Maße

ſtreift, im weſentlichen die Zeit von der Mitte des

18. Jahrhunderts bis zu den 60er Jahren

des 19. Jahrhunderts behandelt. Dies er

kennt man ſchon deutlich, wenn man einen

Blick auf das Bilderverzeichnis wirft. Von

Chodowiecki werden 110, von Dörbeck 36,

von Hoſemann 63, von Franz Krüger 12 Bilder

mitgeteilt, von Aeueren dagegen ſind Walther

Leiſtikow mit 2, Max Liebermann mit 1 und

Adolf Menzel mit 4 Bildern vertreten. Unter

den Meueren und ANeueſten iſt es der einzige Hans

Baluſcheck, von dem eine größere Anzahl, nämlich

12 Zeichnungen, reproduziert ſind. Gewiß wird

man die ſehr ſtarke Berückſichtigung der ſo charak

teriſtiſchen Darſteller des vergangenen Berliner

Lebens nicht tadeln, aber ein Buch über die Ber

linerin hätte die Aufgabe, die neueſte Epoche in

eben ſolchem Umfange zu berückſichtigen wie die

vergangene; die letztere würde in ihrer Eigenart

auch für den Beſchauer klarer hervortreten, wenn

ihr Gegenbild, eben die Meuzeit, ihm gleichfalls

in vielen Zeichnungen vorgeführt würde.

Der ſchwere Fehler, der in dem Obigen an

gedeutet iſt, wäre vermieden worden, wenn der

Verfaſſer ſeine ganze Darſtellung nicht, wie er es

getan, nach Materien, ſondern, wie mir dies

paſſender ſcheint, nach Epochen geteilt hätte. Durch

die von ihm beliebte Anordnung vermeidet er ja

freilich, was bei einer hiſtoriſchen Darſtellung

kaum hätte umgangen werden können, auf die

ſelbe Materie bei den verſchiedenen Epochen

immer wieder zurückzukommen, aber er gerät in

den größeren Fehler bei den einzelnen Abſchnitten,

ſtets von neuem dieſelben Zeiten zu durchlaufen,

Endlich hat der Verfaſſer den Leſern die Lek

türe dadurch erſchwert, daß er ein eigentliches

Inhaltsverzeichnis überhaupt nicht beigegeben hat,

denn das Bilderverzeichnis, Perſonen- und Sach

regiſter, die am Schluſſe ſtehen, ſo dankenswert

# können über dieſen Mangel nicht hinweg

-)CENT.

Das Werk hebt an mit der Charakteriſtik

des Berliner Weſens, wobei neben dem eigent

lich märkiſchen der franzöſiſche und jüdiſche Ein

ſchlag hervorgehoben wird. Dann folgt als erſter

Abſchnitt der bei weitem größte des ganzen

Buches: „Die Damen“, der mit Sophie Charlotte,

der erſten Königin von Preußen anhebt. (S. 16

und 17 ſtehen ſich ein Berliner Volksfeſt in der

erſten Hälfte des 19. Jahrhunderts und Dorothea,

die Gattin des Großen Kurfürſt, S. 52 und 53

Satire auf die Entwaffnung 1849 und Konzert

um 1760, S. 60 und 61 Liſzt im Konzert und

Haarfriſuren im 18. Jahrhundert gegenüber, und

zwar immer ſo, daß das zeitlich ſpätere Bild dem

jüngeren voranſteht.) Die Frauen aus der Zeit

Friedrich Wilhelm I und Friedrich des Großen,

Fürſtinnen, in ihren Moden, Sitten, Koſtümen,

Friſuren, Schönheitsmitteln werden geſchildert.

Manches galante Verhältnis wird geſtreift, be

kannte, aber auch in weiteren Kreiſen unbekannte

Damen (zu den Letzteren gehört Frau von Prouſtel,

zu den Erſteren die Tänzerin Barbarini) werden

in Bild und Wort geſchildert, Parks und öffent

liche Vergnügungen, ſittliches Leben wird mit

einigen Strichen gezeichnet. Doch wird nicht aus

ſchließlich bei den Damen des Hofes verweilt,

obwohl die Gräfin Lichtenau ziemlich breit be

handelt wird, ſondern auch das Theater, der

Goethe-Kultus, die Berliner geiſtvollen Jüdinnen,

die Juden überhaupt werden charakteriſiert. Dann

folgt die Königin Luiſe und ihr Hof, Eliſabeth

Stägemann und ihr Kreis und wiederum Rahel

mit ihrem Salon. Dann Bettine v. Arnim, Hen

riette Paalzow, die Biedermeierzeit, Königin Eli

ſabeth. Daran aber ſchließt ſich ohne rechten Über

gang und ohne irgend welchen markanten Abſchnitt

eine Abhandlung über Vergnügungen an, von

wo aus auf die fünfziger und ſechziger Jahre

des 19. Jahrhunderts übergegangen wird, bei

denen die Weihnachtsausſtellungen berührt,

Fanny Lewald und andre geſtreift werden. Daran

ſchließt ſich, wieder ohne rechte Verbindung, die

Zeit der Königin Auguſta mit den ſchönen Frauen

des damaligen Berlin, deren wundervolle Por

träts dargeboten werden, wobei freilich die un

glaubliche Geſchmackloſigkeit vorkommt, daß neben

Magnus herrlichem Bilde der Frau Brunzlow,

Dörbecks Stiefelputzer um 1830 ſteht (was hat

dieſer, der lauter Männerſtulpenſtiefel trägt, über

haupt mit Frauen zu tun?). Wir werden ſodann

über die Kronprinzeſſin Victoria und die moder

nen Vergnügungen der Eis- und Rollſchuhbahnen

belehrt, machen die Bekanntſchaft der Frauen des

modernen Theaters (auf der einen Seite ſteht

das Bild der Roſa Bertens, gegenüber die Kloſter

ſtraße um 1830). Es kommen offene, ſehr ſtarke

Wendungen gegen die modernſten Frauen, ihre

Beſchäftigungen, ihr Machtſtreben und Whnliches

vor, Plaudereien über Ariſtokratie, öffentliche

Feſte mit Damenſpenden und das neueſte Lite
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rariſche machen den Schluß des erſten Abſchnittes

aus.

Dieſelbe Vielſeitigkeit, aber auch dieſelbe Un

ordnung trotz ſcheinbarer Ordnung nach der Zeit

folge herrſcht auch in einem weiteren Abſchnitte:

die Dienſt boten. Er beginnt mit einer etwas

ſpäteren Epoche als der erſte Abſchnitt begonnen

hatte, etwa um die Mitte des 18. Jahrhunderts

(während der Text darüber ſpricht, ſind zwei

Bilder gegeben, die ins Jahr 1830 geleiten), und

benutzt Micolais, Felix Eberty's und andrer Schil

derungen, beſonders Glasbrenners witzige Schrif

ten, um viele Seiten zu füllen (was hat freilich

eine Seiltänzerin aus dem Jahre 1850 und ein

Kremſer aus dem Jahre 1830, in dem nur Herr

ſchaften fahren, mit den Dienſtboten des 18. Jahr

hunderts zu tun?). Gar vieles aus dieſem

Dienſtbotenabſchnitt iſt recht intereſſant; einzelne

Bemerkungen wie die, daß ein Mädchen in

größeren Haushaltungen von Berlin ein Ein

kommen von 2–3000 Mark habe, wenn ihre

ſämtlichen Bezüge in Geld umgerechnet werden,

möchte doch eine ſtarke Übertreibung ſein.

Ein dritter Abſchnitt iſt: Höker und Hau -

ſi e r er, ein vierter: Kle in bürgertum und

Proletariat überſchrieben, in dem letzteren

findet ſich auch ein Abſchnitt über die Karſchin,

daneben ſtehen dann bunt durcheinander Abſchnitte

über Verbrechen, Unſittlichkeit, Vergnügungs

lokale. Der fünfte Abſchnitt iſt der Halbwelt

gewidmet, wo, wie ich der Gerechtigkeit halber

bemerken will, wenigſtens zuerſt wirklich die Illu

ſtrationen zum Text gehören; daß aber dann

plötzlich mitten in den Schilderungen der Bor

delle ein blattgroßes Bild von Frau Fanny

Henſel geb. Mendelsſohn eingefügt wird, iſt –

recht zart ausgedrückt – doch eine kaum glaub

liche Ungehörigkeit.

Der ſechſte Abſchnitt „von Bürgern und

K in der n” (mitten in der Schilderung des

18. Jahrhunderts ſteht ein blattgroßes Bild der

Bettine v. Arnim) plaudert über Wohnungen,

Konzerte, Theater, Heiratsgärten, Geſelligkeit,

Bildung, Geſchäftstätigkeit, Kinderſpiel und

manches andre.

Man ſieht aus dieſer ausführlichen Inhalts

angabe, die mitgeteilt werden mußte, weil der

Verfaſſer uns gar keinen Wegweiſer mitgibt, daß

das Buch ſehr viel Verſchiedenes enthält, aber

ohne rechte Ordnung und ohne logiſchen Zu

ſammenhang.

ANeben dieſem Hauptmangel iſt vornehmlich

zu tadeln, daß dem Verfaſſer eine wirklich gründ

liche Kenntnis der Vergangenheit abgeht. Statt

einer wahrhaften Durchdringung der Quellen, von

denen einzelne fleißig benutzt ſind, auch manche

von mir publizierte, iſt das Ganze, ſoweit es

geſchichtlich iſt, im Grunde doch nur ein ziemlich

leichtes Abſchöpfen aus bekannten Handbüchern;

ſo wird z. B. bei der Rahel das Buch von Ber

drow benutzt, anſtatt daß ſich der Verfaſſer in den

Quellen ſelbſt umgeſehen hätte. Und wie vieles

andre hätte der Darſteller aus den Quellenwerken

über die Familie Mendelsſohn, Gabriele v. Bü

low, dem Briefwechſel von Wilhelm und Karo

line v. Humboldt ſchöpfen können; wie wenig iſt

von ihm die in neuerer Zeit ſo ſtark vermehrte

Quellenliteratur über die höfiſchen und pietiſtiſchen

Kreiſe, auch über die literariſchen Zirkel, z. B.

der Frau v. Helwig u. a. zu Rate gezogen

worden. Berühmte Fremde, die auf das Ber

liner Frauenleben den außerordentlichſten Ein

fluß geübt haben, wie Frau v. Staël, werden

gar nicht erwähnt, Charlotte Stieglitz, ein Typus,

wie es deren wenige in der Berliner Frauenwelt

gibt, wird auf fünf Zeilen abgefertigt. Durch

eine gründlichere Kenntnis des Materials,

ſelbſtändige Bearbeitung der Quellen und ver

ſtändigere Anordnung hätte ſich ganz andres leiſten

laſſen, als es hier geſchieht. Es iſt ja von allem

etwas da, einzelne Abſchnitte über das moderne

Leben ſind ganz unterhaltend, aber eine großzügige

und irgendwie erſchöpfende Darſtellung iſt es nicht.

Während ſo das Urteil über den Text nicht

allzu günſtig ausfallen kann, muß das über den

bildneriſchen Schmuck höchſt anerkennend, ja en

thuſiaſtiſch ſein. Abgeſehen von der völlig ver

fehlten Verteilung der Bilder, für die im Laufe

dieſer kleinen Studie nur einzelne draſtiſche, aber

verſchwindend wenige Beiſpiele hervorgehoben

worden ſind, muß man ſagen: Druck und Aus

ſtattung, der künſtleriſche Schmuck des Werkes

verdienen den allerhöchſten Preis. Auch das iſt

zu loben, daß unter den 500 Abbildungen kaum

ein Dutzend ſich befinden, die man als überflüſſig

wegwünſchen möchte. Alle andren aber: Por

träts, Genreſzenen, Toiletten, Trachten, Dar

ſtellung von Plätzen, Satiren, Karikaturen, die

an uns in einer faſt erdrückenden Fülle vorüber

ziehen, ſind hochwillkommen, neben wenigem Un

bedeutenden ſo viel ſchöne, zum Teil geradezu

entzückende Bildchen im Text und außerhalb des

Textes, daß das Buch, das bei ſeiner gediegenen

und überaus vornehmen Ausſtattung einen

mäßigen Preis hat, eine ganz köſtliche Augen

weide und ein ebenſo belehrendes, wie unter

haltendes Bilderbuch genannt werden muß.

SVS-)

Schwarz-Weiß-Ausſtellung der

Berliner Sezeſſion.

Von Hermann Hbeking (Charlottenburg).

ie diesjährige Schwarz-Weiß-Ausſtellung

der Berliner Sezeſſion bringt eine inter

eſſante Sammlung älterer Franzoſen,

die uns, wie Liebermann mit Recht be

tont, als Klaſſiker der zeichnenden Künſte

gelten. Da iſt zunächſt Goya mit einer Zahl
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kleiner ſchneller Bleiſtiftblätter vertreten, in denen

der phantaſtiſche Zug des Meiſters, ſelbſt in faſt

alltägliche Vorgänge getragen, zur Geltung kommt.

Goyas Kunſt beruht weniger auf korrekter Schulung

als auf äußerſt prägnantem Erkennen des inneren

Gehaltes ſeines Vorwurfs, ſo daß dieſe ſchnellen

Motizen deutlich das Erleben des Schaffenden

widerſpiegeln. Stoffe wie „Vor der Hinrichtung“,

„Der Selbſtmörder“ ſind ſchon in wenigen Strichen

eindrucksvollſt erſchöpft. Konſtantin Guys iſt

Elegant; er ſchildert die Spazierfahrten der vor

nehmen Welt, findet aber in der Halbwelt ſein

eigentliches Gebiet. Außerordentlich reizvoll weiß

er hier wattig gebauſchte Kleider und geraffte

Röcke zu zeigen, obwohl er ſich ebenfalls mit ein

paar Linien und Tönchen begnügt. Das „Maison

close“ iſt mit den Dämchen und Soldaten ſehr

amüſant und wird auf das liebenswürdigſte künſt

leriſchen Anforderungen gerecht. Honoré Dau

mier, der glänzendſte Karikaturiſt ſeiner Zeit, baut

auf einer ſtaunenswerten Kenntnis der Anatomie

des menſchlichen Kopfes auf; ſouverän ſchaltet er

mit den Geſichtsmuskeln und bringt es zu einer

Ausdrucksfähigkeit, die ihresgleichen ſuchen mag.

Die Richter und Advokaten nahm er beſonders

gern aufs Korn; einer von ihnen gleicht im Hinter

grund einem grinſenden Totenſchädel, ohne das

menſchlich Lebendige verloren zu haben. Degas

zeigt Studien und Paſtelle ſeiner Tänzerinnen,

denen trotz ihres ſchwebendes Berufes eine ge

wiſſe ländliche Robuſtheit anhaftet. Charles

WMéryon ſchuf ſehr feinſinnige, zartſtrichige, detail

lierte Radierungen, Straßen und Häuſer, einen

tiefdunklen Brückenbogen, durch den wie im Aus

ſchnitt das Bild der Stadt erſcheint. Corot liebte

vornehmlich die bewegten Bäume, die er ſehr

tonig, weich und lebendig zu ſchildern verſtand.

Alphonſe Legros radiert in ſauberem Strich

und gutem Verſtehen, bleibt aber auch bei be

wegteren Motiven, wie „die Schlacht“ und „der

Triumpfdes Todes“kalt. ObDelacroix in denLitho

graphien zum Fauſt wirkliche Größe erreicht,mag dem

Geſchmacksempfinden des Einzelnen überlaſſen ſein.

Seine figürliche, auch tonige Kompoſition erſcheint

unbeholfen, immerhin iſt ihm ein gewiſſer Sinn

für das phantaſtiſche Element zu eigen.

Théodore Géricault legt mit ſeinen Pferd

und Aeiter-Lithographien den Vergleich mit Krüger

nahe; man gewinnt an ſolchen gutbürgerlichen

Künſten in letzter Zeit wieder Geſchmack, obwohl

dem, der den geiſtigen Gehalt der Kunſt über alles

ſetzt, mit ihnen wenig gedient ſein kann.

Die heutigen Franzoſen ſind durch Maurice

Denis und Pierre Bonnard vertreten. Denis'

Lithographien ſind überaus weich; hell in hell

verſchwimmen ſeine Köpfe, Kleider und Umgebung

in lichter Maſſe. Er ſtimmt ein ganz zartes Roſa,

Blau und Gelb aneinander und läßt ſeinen

Mädchengeſichtern einen Zug gleicher durchſichtiger

Zartheit zuteil werden. Pierre Bonnard iſt

ebenfalls weich, doch bedeutend lebhafter; ſchildert

er doch das Treiben der Straßen, das des Lebens

bedarf. Ein hellgrüner oder gelber Grundton

genügt ihm. In dieſen hinein ſetzt er ein paar

rote Herbſtbäume, eine ſich zu Roß und zu Fuß

tummelnde Flut von Geſtalten. Der Schweizer

Hodler, an dieſem Platze ein ſtändiger Gaſt,

zeigt Vorſtudien zu ſeinen bekannteren Bildern.

Die Ausdrucksfähigkeit der Bewegung, die das

eigentliche Motiv ſeiner Gemälde bildet, iſt ſelbſt

verſtändlich auch in den Zeichnungen überaus ſtark

vorhanden. So ſehen wir Figuren aus dem Rück

zug von Marignano, dem Auszug der Jenenſer

Studenten. Auch von den das Wechſelſpiel von

Mann zu Weib in keuſcher Sehnſucht vergegen

wärtigenden Stimmungen iſt reiches Material

vorhanden. Mit einer Rückenlinie, einer ANeigung

des Halſes, einer erhobenen Hand, weiß der

Künſtler Außerordentliches zu ſagen.

Das Ereignis der geſamten, an ſich vorzüg

lichen Ausſtellung iſt das Werk von Julius

Pascin. Wir fordern den Beſchauer auf, hier

lange, lange zu verweilen. Es iſt einem jungen

Künſtler gelungen, ſich vollſtändig von aller Erden

ſchwere zu befreien. Das Sein, das Leben wird

zur zeichneriſchen Potenz erhoben. Es iſt nicht

mehr die Rede von Studium und Tradition, es

iſt eine Kunſt vorhanden, die ſo ſelbſtverſtändlich

erſcheinen muß wie Eſſen und Schlafen, es iſt

hier kein Überzeugenwollen und Disputieren über

irgend welche Probleme, es bleibt ein Schaffen

und Lächeln, das ſonnig iſt und leicht. Wie der

Vogel ſingt, ſo zeichnet der Künſtler; oder er

zeichnet gar nicht, er ſchreibt einfach etwas nieder,

und dieſes etwas iſt ſo köſtlich, wie es nur irgend

ein Wunderding ſein kann. Pascin iſt ſinnlich

bis in die Fingerſpitzen; jedes Lächeln, jede Linie,

die kniſternden Möcke, die Bewegung der Gruppen,

alles iſt ſo durchfühlt, ſo zauberhaft belebt, ſo

durch und durch verſtanden und erfaßt, daß es faſt

unbegreiflich erſchiene, wenn es nicht neben zeichnen

den und malenden Menſchen auch gott- oder

teufelsbegnadete Schöpfer gäbe. Pascin hat eine

Serie geſchaffen: „Die Memoiren des Herrn

v. Schnabelowski von Heinrich Heine“. In dieſen

Blättern, die über die dreißig zählen, jauchzt und

jubiliert es und weint und ſchluchzt es; alles, was

das Herz bewegt, das Auge erfreut, ſpiegeln dieſe

Blätter wider. Die Bedeutung eines Genies läßt ſich

nicht in Worte kleiden– Julius Pascin iſt ein Genie.

Um bei rein zeichneriſchen Talenten zu bleiben,

ſolchen, die dieſe Kunſt um ihrer ſelbſt willen und

nicht als Vorſtudie zum Gemälde pflegen, ſei

Lyonel Feininger genannt. Feininger hat ſich

aus dem maſchinellen Kleinkram des Details zur

Größe und Breite entwickelt, und hier erlangt er

nun, gerade weil er den Blick für das Kleine

nicht verliert, ſondern dieſes jetzt unterordnet, die

köſtlichſte Wirkung. Feininger iſt Phantaſt; er

trägt ſeine Phantaſie nicht über das Irdiſche hinaus,
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ſondern betätigt dieſe gerade im Gegenſtändlichen,

in ſeinen Häuſern, Maſchinen. Hierdurch wird

die Phantaſie real, greifbar, witzig und angenehm,

während ſie auf dem rein ätheriſchen Gebiet oft

zu Seichtheit und Torheit führt. Feiningers Mittel

beſteht darin, die Größenverhältniſſe auf das

Krauſeſte zu verſchieben. Eine rieſige Figur er

hebt ſich im Vordergrund, neben ihr ſteht eine

winzig kleine Geſtalt; oder eine Hauswand ragt

gigantiſch in die Höhe, während ihre Genoſſen

der Spielſchachtel zu entſtammen ſcheinen. Die

Menſchen werden gedehnt und verbogen, gezerrt

und gewalzt; es iſt eine reine Freude, dieſem

frohen Spiel zu folgen. Daß außerdem Können

und Geſchick ein ganz bedeutendes iſt, beweiſen

die prächtigen Überſchneidungen der Gäßchen und

alten Bauten. Die kleinen Radierungen reihen

ſich den Zeichnungen in gleichem Sinne auf das

anmutigſte an.

Franz Chriſtophe iſt der Meiſter der reinen

Linie. Er iſt durch und durch von der Schönheit

ihres klaren Fluſſes erfüllt. Er löſt die Figur

ornamental, beherrſcht dabei jedes zeichneriſche

Detail im genaueſten Sinne. Am meiſten kommt

ſeiner Technik das Rokoko entgegen. Falten,

Stoffe, Blumen, Bäume, Hunde und Pferde, einen

großen Aeichtum immer neuer Verſchlingungen

und Löſungen meiſtert er mit treffſicherer, graziöſer

Hand. Die Illuſtrationen zum „Satyricon“ wählen

den weiblichen Akt in formvollendetem Strich;

exotiſche Blüten, ein Brunnen mit der Geſtalt

eines Faunes, geſchnitzte Stuhlbeine ergeben die

ergötzlichen Details. Paul Scheurich verlegt

ſeine krausſtrichigen Radierungen ebenfalls in das

Aokoko und Empire; er überraſcht dieſesmal durch

Zwei anmutige Holz- und Bronzeplaſtiken, die

weibliche Akte ganz in dem kapriziöſen Geſchmack

jener Zeit darſtellen.

Sehr beachtenswert ſind die Radierungen von

Hans Meid. Faſt mühelos erſcheint eine lebendige

Weichheit des Fleiſches, ein Pulſieren von Blut

durch Menſch und Landſchaft auf die Platte ge

bannt. Weniges genügt; und doch entſteht außer

ordentlich viel. Alte Gärten mit verſtohlenen

Liebespaaren, üppige Gemächer mit ſich dehnenden

Leibern, ein Liebesſpiel in Sonne und im Dämmer.

Draußen und in der Geſchloſſenheit des Raumes,

tut der Künſtler vor uns auf. Bewegen und

Leben brauſt durch dieſe Blätter. Als Gegenſtück

hängt eine Radierung von Otto Greiner „Die

Hexenſchule“ an gleicher Stelle. Jeder einzelnen

Figur liegt eine größere, gewiſſenhaft gezeichnete,

aber kalte Studie zugrunde. So bleibt auch der

Effekt kalt. Greiner löſt ſich nicht von ſeinen

Modellen, er klebt an ihnen und verliert ſo den

Blick für die Geſamtheit. Seine Arbeiten können

nicht mitreißen wie etwa ein Blättchen von Hans

Meid, das am Ende gar noch ohne direkte Matur

anlehnung aus einer Impreſſion entſtanden iſt.

Der Volkszeichner Heinrich Zille tritt mit

- –

ſeinen Alt-Berliner Typen, Gaſſen und Budiken

auf den Plan. Was Zille ſchildert, iſt echt, iſt

dem direkten Sehen und Empfinden entſproſſen.

Zilles Zeichnungen werden als Dokumente beſtehen,

wenn die Welt, in der er ſich bewegt, längſt ver

ſchwunden ſein wird. Köſtlich iſt es, wie Zilles

ſcharfem Auge kein noch ſo kleiner Umſtand ent

geht, der das Milieu zu beſtimmen dienlich iſt.

Da ſind die Plakate mit ihren Aufſchriften und

der ſonſtige papierne und plaſtiſche Schmuck ſeiner

Schenken und Stuben, der Bretterzaun, an den

eine fleißige Hand die Aufforderung „Wählt Zu

beil!“ ſchrieb. Auch rein maleriſch entwickelt ſich

Zille gut. „Alt-Berlin“, „Weihnachten“, und die

Budike mit den gegen das Licht ſtehenden Figuren

ſind in dieſer Hinſicht reſtlos gelöſt. Die große

Tragik ſucht Käthe Kollwitz auf gleichem Gebiet.

Ihre Proletarier-Frauen und -Kinder in der

wunderbar breiten und ſicheren Zeichnung ihrer

ARadierungen ſind wahrhaft ergreifend. Techniſch

außerordentlich gut iſt ebenfalls die Allegorie „Tod

und Frau“. Das Knochengerüſt zwingt feſſelnd

ein nacktes Weib zu gewaltiger, in den Rücken ge

neigter Bewegung, während das Kind ängſtlich zum

Buſen der Mutter ſtrebt. Trotz dieſer eminenten

Leiſtung bleibe es dahingeſtellt, ob wir Käthe Kollwitz

nicht doch lieber auf ganz realem Boden ſehen.

Max Liebermann zeigt einen Karton zu

dem Gemälde „Judengaſſe in Amſterdam“ und

einige Paſtelle. Lovis Corinth bringt ebenfalls

Studien zu Gemälden. Der Kopf des Matthaeus

beweiſt, wie akademiſch korrekt das Studium war,

von dem der Künſtler ausging. Martin Bran

denburg betätigte ſich weiter in ſeinen phantaſti

ſchen Meigungen. „Die Leidenſchaften“ weiſen auf

einem ſchwebenden Kreuz ſtehende und kauernde

Geſtalten, das Paſtell „Der Mummelſee“ ein im

Waſſer hüpfendes Mixenkind. Außerordentlich

kraftvolles Können verraten die Aktkompoſitionen

von Adolf Herſtein, die an anatomiſcher Sicher

heit der Leiber, an ſatter Farbe und höchſtge

ſpannter Bewegung eine erſte Stelle erheiſchen.

Heinrich Hübner zeichnet ſauber und großzügig

ein „Altes tiroler Schloß“, „Schloßgarten“ und

„Durchblick auf einen Hof“, Ulrich Hübner

ſchildert in ſeinen Radierungen Travemünde bei

feiner Stimmung; unter ſeinen Aquarellen hebt

ſich ein Interieur mit einer alten gelben Kommode

ſatt und duftig hervor. Theo v. Brockhuſen

nennt einen ſehr großen, ſchönen Stil in der Land

ſchaft ſein eigen, den er auch hier in ſeinen mär

kiſchen Zeichnungen betätigt. Paul Baum über

trägt das Pointiliſtiſche ſeiner Bilder auch auf ſeinen

Federſtrich, der ihm eine ſehr luftige Wirkung er=

möglich. Hans Bälüſchécis Sahwajchinen

ſind tonig und erfreuen im Gegenſatz zu ſeinen

ſonſt oft etwas einzelnen und harten Figuren

bildern. Emil Pottner hat fabelhaft geſchickte

raſche Beobachtungen auf dem Geflügelhof gemacht.

Sein breiter Bleiſtift folgt meiſterlich der Betrieb



Nr. 2 Die Gegenwart. 25

-

ſamkeit des Federviehs, er fixiert trefflich das

Flattern und Pluſtern des Gefieders. Dora Hitz

paſtelliert groß und farbenfroh, vielleicht etwas

leer, ihre WMädchen- und Bäuerinnenköpfe, Julie

Wolfthorn ſkizziert geſchickt ein Bildnis auf

Grau mit wenigem Grün, Eva Stort leicht

getönt einen Feldweg und ein Motiv „Im Dorf“.

Hermann Struck zeigt neben einigen Exlibris

eine Folge von Radierungen aus Venedig, die

in ihrer zarten Dunſtigkeit faſt zum Vergleiche

mit Wiſthler drängen. Markus Behmer vertieft

ſeinen bizarren Sinn in einer Gottesanbeterin und

in einer Heuſchreckenlarve; Behmer findet in dem

Studium der Inſekten mit ihren vielgeſtaltenen

Gliedern die Anregung zu ſeinem phantaſtiſchen

Schaffen. Ebenfalls als Phantaſt radiert Erik

Weren skiold einen laufenden und einen ſter

benden Troll, welch letzterer ſein dreifaches Ange

ſicht auf dem kurzen, haarigen Körper recht ſpaß

haft in die Lüfte reckt. Karl Walſer erweiſt ſich

ferner als feinſinniger Zeichner und duftiger

Aquarelliſt, der heute ſowohl dem Inneren einer

Manſarde, eines Schloſſes, wie auch den blühenden

Kirſch- und Apfelbäumen ſeine Liebe entgegen

bringt. Hans v. Volkmann pflegt die Land

ſchaft auch in der Radierung, Konrad v. Kar

dorff im Paſtell. Hedwig Weiß aquarelliert

Eindrücke einer Reiſe, Biſchoff-Culm lithauiſche

Motive. Otto Beyer zeichnet Fiſchmärkte in

Brüſſel, Fritz Rhein Straßen und Hafen in

Wismar. Paul Kayſer radiert einen brillanten

Meubau neben einem hübſchen Selbſtporträt mit

Kind; Philipp Frank badende Jungen und

Mädchen in Luft und Sonne, Ernſt Gabler

Fiſchmärkte und Ausſchnitte in Brügge, ſauber

und ſtark. Amandus Faure führt mit ſeinem

„Der Mann auf dem Seil“ in das Gauklerleben,

von dem auch Audolf Großmann ebenſo wie

von Volksfeſten, Rummelplätzen und der Renn

bahn zu ſagen weiß. Wilhelm Gieſe, Bern -

hard Hosler ſind des weiteren als Radierer,

Leo Klein-Diepold als Lithograph, Karl Hänny

und Walter Klemm, der die Fläche des Eiſes

ſo reizvoll mit Schlittſchuhläufern zu beleben ver

ſteht, als Holzſchneider hervorzuheben.

Der Wiener Guſtav Klimmt meiſtert mit

feinem Strich und ſeeliſch durchfühlt ſeine Akt

und Bildnisſtudien; der Schwede Karl Larſſon

erzielt angenehm heitere Bilder durch ſeine leicht

konturierten und aquarellierten Tuſchzeichnungen

aus ſeinem Heim. Unſer Emil Orlik ſteht beiden

nahe. Beſonders anſprechend iſt das zarte Bildchen

„Das Haus „Chineſe“ in Karlsbad“.

Die Sammlung Ernſt Barlach bringt nicht

viel Aeues. Die etwas flachen Plaſtiken, die

durch ein weites Gewand nur eine große, faſt

ornamentale Form anſtreben, ſind bekannt. Die

Zeichnungen mögen als Studien zu ſolchen Ar

beiten berechtigt ſein. Einen beſonderen eigenen

Wert kann man ihnen kaum zuſprechen.

Die Bücher des Jahres 1910.

Eine Rundfrage an die Gegenwart-Mitarbeiter.

V.

Wir geben hier die Antworten in der AReihenfolge wieder,

wie ſie zeitlich bei uns eingegangen ſind.

on denen, die ich geleſen habe. Das

iſt die wichtige Einſchränkung. Eine

Erweiterung Ihrer Frage, daß ich auch

Bücher, die bloß polemiſch bedeutende

Anregung ſchenken, nennen möchte.

Auch das bereichert. Unter allen Umſtänden

ſetze ich aber an erſte Stelle das dreibändige

Verhaerenwerk Stefan Zweigs, denn hier iſt

der monumentale Lebensinhalt unſrer Zeit zu

einem monumentalen Kunſtwerk geſtaltet. Ein

durch und durch neuzeitliches Buch iſt auch Bahrs

Roman „O Menſch“, ein Buch der Menſchen

verkündung, mehr noch: der Menſchengüte. „Der

Menſch iſt halt wie er iſt“, ſagt es. Und das iſt

ſchön. Andre Bücher aus Öſterreich: Schönherrs

„Glaube und Heimat“, Kranewitters „Wie =

land der Schmied“, Saltens „Olga Frohge =

mut“, die erſten beiden (Dramen ſind es), weil ſie mit

ſtarker Künſtlerkraft das tief menſchliche Gefühl zum

Heimatsboden ausdrücken, die Saltenſche Movelle,

weil ſie ganz neue Perſpektiven in die Tragödie

Künſtlerſchaft erſchließt. Damit im Zuſammenhang

ſei gleich die theatraliſche Eſſayſammlung Hermann

Bangs „Menſchen und Masken“ genannt.

Andre Eſſaybücher (mit Einſchränkung und Vorbe

halt): Lamprechts Porträtgalerie (bei Aeclam)

und Hardens „Köpfe“ (bei Reiß). Ein unge

mein anregendes Buch (oft auch zum Widerſpruch):

Muthers „Geſchichte der Malerei“. Sehr in

tereſſant war mir auch noch der erſte Roman aus dem

Katalaniſchen: Raimon Caſellas „Lazarus

Tod“. Zum Schluſſe dann noch zwei Eſſaybücher,

die gerade jetzt erſchienen ſind: Oscar Bies „Reiſe

um die Kunſt“ und Curt Hermanns „Kampf

um den Stil“. Man wird darin viel Wiſſens

wertes über die Entwicklungsprobleme der Malerei

und Muſik finden. Hans Wantoch (Wien).

X

Unter den Büchern dieſes Jahres ſind mir

die folgenden lieb geblieben:

Von Gedichten: die von Hans Caroſſa (das

Buch heißt nur „Gedichte“ und iſt im Inſelverlag

erſchienen), das „Tagebuch in Verſen“ von Max

Brod (Axel Juncker), die „Vaſe“ von Camill

Hoffmann und „Herbſtfrühling“ von Anton

Wildgans (im ſelben Verlag), beide ganz her

vorragende Lyrik, ferner Dauthendeys neueſter

Band: „Weltſpuk“ (Langen), ſicherlich ſein ſchönſtes,

reichſtes Werk, Ernſt Liſſauers „Acker“ (eben

in zweiter Auflage bei Diederichs herausgekommen),

Hans Kyſers „Einkehr“ (Paul Caſſirer), Ludwig

Levin Schückings „Balladen und Lieder“ (mir

lieb um einige Stücke von tiefer Traumkraft) und

endlich der viel zu wenig gewürdigte, ganz wun

-
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derbare „Einſame Weg“ von Ernſt Kamnitzer

(Haupt und Hammon). – Für die beſte lyriſche

Anthologie halte ich die von Vill Vesper be=

ſorgte „Ernte“ (Bücher der Roſe, zwei Bände.

Langewieſche-Brandt).

Jch bewundere drei Romane: Heinrich Manns

„Kleine Stadt“ (Fnſelverlag), Ricarda Huchs

ſtrahlendes „Leben des Grafen Federigo Con=

falioneri“, d'Annunzios „Vielleicht – vielleicht

auch nicht“ (beide Inſelverlag). Gerhart Haupt

manns „Emanuel Quint“ beſitzt – bis auf eines

– alle Zeichen der Größe und dieſe ſelbſt. Billigte

man Ailkes „Malte Laurids Brigge“ (Inſel) die

Bezeichnung Aoman zu, ſo müßte er an erſter

Stelle genannt werden. So iſt es nur das ſchönſte,

jedenfalls das tiefſte Lebensbuch, das wir ſeit

dem „Zarathuſtra“ haben. – Entzückend finde ich

„Carlos und ANicolas auf dem Meere“ von Rudolf

Johannes Schmied (Reiß); eines der ergrei

fendſten Erzählungsbücher iſt Emil Luckas, Adrian

und Erika“ (Fleiſchel), vielleicht das ſchönſte Ge

dicht in Proſa, das wir beſitzen; immer im Ge

dächtnis bleiben mir die Menſchen aus Franz

Servaes Aoman „Michael de Ruyters Witwer

jahre“ (Fleiſchel), die Landſchaft und die Menſchen

aus Otto Alſchers Zigeunerroman: „Ich bin ein

Flüchtling“ (Fleiſchel).

Für den bedeutendſten Movellenband dieſes

Jahres ſehe ich Max Mells wundervolle „Jäger

hausſage“ an (Paetel); lieb iſt mir auch das letzte

Buch der Ebner - Eſchenbach „Genrebilder“

(ebendort).

In der dramatiſchen Literatur erſcheint mir

Schönherrs „Glaube und Heimat“ (Staackmann)

als das Höchſte, das ſeit Hebbel erreicht worden

iſt. Von außerordentlicher Schönheit und gewal

tiger Kraft iſt Stuckens neues Drama „Aſtrid“

(Reiß).

Die ſchönſten deutſchen Eſſays ſind Herbert

Eulenbergs „Schattenbilder“ (Bruno Caſſirer).

– Das adligſte deutſche Künſtlerbuch, Anſelm

Feuerbachs „Vermächtnis“, iſt durch den Verlag

Meyer und Jeſſen in neuer Geſtalt herausgekom

men. Es iſt vielleicht das allerſchönſte Buch dieſes

Jahres. – Zum Schluß ſei noch als eine Leiſtung

von literaturgeſchichtlicher Bedeutung Stefan

Zweigs großes Verhaerenwerk (Inſel) genannt.

+ Felix Braun (Berlin).
+

-9

Da mein Beruf mich des Tags ſchier zehn

Stunden in Anſpruch nimmt, bleibt mir zum Leſen

und Schreiben wenig Zeit. Doch reicht es immer

hin zu Einigem. Und da ergeht es mir zumeiſt

recht merkwürdig: die wenigen Bücher, die ich

leſen kann im Laufe des Jahres, „befriedigen“

mich faſt alle. Kein Rätſel, beileibe nicht: ich

laſſe mir von einigen guten Freunden, die über

den Arbeitsjahren draußen ſind und einen ge

läuterten Geſchmack haben, wohl raten. Das iſt

recht bequem, allein vorläufig muß ich es ſo

machen, um überhaupt zu etwas zu kommen.

Später, wenn ich einmal viel, viel Zeit habe,

werde ich „alles“ leſen.

Doch von den Büchern, die ich im vergan

genen Jahr mit ſtiller Freude und Andacht, oder

mit großem Intereſſe geleſen:

Friedrich ANaumann: Form und Farbe.

Friedrich ANaumann: Die politiſchen

Parteien.

Nationalverein: Vorkämpfer deutſcher

Freiheit; zumal die Rede von Sieben

pfeifer auf dem Hambacher Feſt 1832.

Albrecht Wirth: Imperialismus.

Eduard Bernſtein: Die Arbeiterbe

WegUn g.

Wilhelm Schäfer: Der Schriftſteller.

Karl Scheffler: Berlin.

Emil Gött: Geſammelte Werke.

Carl Spitteler: Olympiſcher Frühling

(ANeubearbeitung).

Joſef Ettlinger: Benjamin Conſtant.

Ludwig Finkh: Napunzel.

Hermann Heſſe: Gertrud. (Der Linden

baum, Heſſe, Strauß, Lang).

Jakob Schaffner: Konrad Pilater.

Robert Walſer: Der Gehülfe.

Bernhard Kellermann: Das Meer.

Wilhelm Schäfer: Halsbandgeſchichte.

Willi Speyer: Wie wir einſt ſo glück

lich waren!

Rudolf Hans Bartſch: Bitterſüße

Liebesgeſchichten.

Adolf Köſter: Die zehn Schornſteine.

Hamſum: Unter den Herbſtſternen.

Anatole France: Die Inſel der Pin

guine.

Schertlin von Burtenbach. Aeu von

Engelbert Hegaur.

Ernſt Liſſauer: Der Acker.

Dr. Arlglaß: Gottes Blaſebalg.

R. Amundſen: Die ANordweſt-Paſſage.

Robert Heſſen: Die Proſtitution in

Deutſchland.

Otto Ernst Sutter (Frankfurt a./M.)

%

Da ich die Meuerſcheinungen des Jahres nur

zu einem kleinen Teil überblicke, ſo kann mein

Urteil über die wertvollſten davon aus dieſem

Grunde von vornherein bloß bedingt und perſön

lich ſein.

Den ſtärkſten Eindruck machte auf mich

Heinrich v. Schullerns „Jungöſterreich“

(München bei Georg Müller), und zwar ebenſo

wegen der Größe des darin behandelten Problems

(die letzten fünfundzwanzig Jahre deutſchöſter

reichiſcher Geſchichte), als wegen der Sachlichkeit

und ungemeinen Ehrlichkeit der Durchführung.

Hier iſt einmal ein ſowohl durch Handlungs

reichtum, als auch durch die Weite des Geſichts

feldes ausgezeichneter Moman, der von der müh
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ſam erklügelten Darſtellung kleinlicher, engherziger

und nebenſächlicher Lebensverhältniſſe in ſo vielen

zeitgenöſſiſchen Werken, denen es gänzlich an

jenen beiden gebricht, zur Behandlung der großen

Forderungen und Fragen mahnt, die unſre Zeit

bewegen, und die in erſter Linie die dichteriſche

Geſtaltung erfordern und ihrer wert ſein würden.

Ein großes Stoffgebiet ſteckte ſich allerdings

gleichfalls Karl Hans Strobl in dem auch äußer

lich umfangreichen Moman „Eleagabal Kuperus“

(ebda.) ab, doch iſt dieſes von hoher dichteriſcher

Begabung zeugende Werk kein Ausſchnitt aus der

Gegenwart, ſondern gibt in einem oft verzerrten

Zukunftsbilb vielmehr eine phantaſtiſch - kühne

Satire davon.

Eine unmittelbare Enttäuſchung bereitete mir

aber Thomas Manns „Königliche Hoheit“

(S. Fiſcher, Berlin). Gegenüber den wundervoll

reifen „Buddenbrooks“ iſt jenes Buch kein Zeit

roman von der Größe und Geſtaltungskraft der

letzteren, ſondern ein ſchmerzliches Zeugnis des

inneren Verſagens einer reichen Dichternatur.

Otto Julius Bierbaum jedoch, von deſſen

dichteriſcher Fülle ſein „Prinz Kukuk“ ſo be

redte Kunde gab, iſt leider für immer verſtummt,

und dies iſt vielleicht der größte Verluſt der

deutſchen Literatur in dieſem Jahre.

Viktor Wall (Wien).

SSV)

Zwei Gedichte.

Von Leo Heller (Gr.-Lichterfelde).

GUeinſt du . . . ?

Ob du auch in der Ferne weilſt,

Dein Schluchzen hört ich dieſe Macht

Und bin von ſeinem wehen Laut,

Vor ſeiner Tiefe aufgewacht.

Jch lag und lauſchte ſtundenlang,

Bis ſich der Tag durchs Fenſter ſchlich. –

Weinſt du um deines Herzens Glück?

Weinſt du um dich, – weinſt du um mich?

Zu ſpät.

Was mich beherrſcht und was mich erfüllt

Hat ſich vermummt und tief verhüllt.

ANur ein Gedanke war mir gegeben:

Von dieſer Stunde ein neues Leben! –

Doch in das „neue Leben“, o Pcin!

Zittern die alten Schatten hinein.

Das Licht, das Glück in meinen Tagen

Aeicht nicht mehr aus, ſie ganz zu verjagen.

Höſchele, der Finkler.

Von Wilhelm Schuſſen (Schwäb.-Gmünd).

III.

hne recht zu wiſſen, was er eigentlich

tat, machte er plötzlich rechtsum und

ſchritt ſchnurſtracks auf den Bach zu.

Das war nicht ſchön und war nicht

höflich, aber es war die einzige Mög=

lichkeit!

Er wandelte, mit halbem Rücken gegen den

Herrn Bölitz hin, am Waſſer entlang und ſchaute

in das Rinnſal hinein, als müßte er etwas mit

den Augen herausholen und umklammerte die

Mantelſchöße, wenn der Wind ſie ein wenig aus

einanderblies, als hätte er gegen ein paar Mäuber

zu kämpfen, die ihm das ſchöne Kleidungsſtück

entreißen wollten.

„Herr Höſchele! Guten Morgen, Herr Höſchele!“

rief der Herr Bölitz mit blecherner Stimme.

Er tat al8 ob er taub wäre.

„Was gibt es dort im Waſſer Schönes, Herr

Höſchele!“

Dieſer Bölitz war imſtande, uneingeladen

herüberzuſtiefeln. Aun hieß es aber, ſich davon

machen! Gut, daß der Wind ſo ſtark wehte und

Lärm machte. So konnte man beſſer entrinnen.

Nach einer Weile blieb er auf einen Augenblick

ſtehen und horchte nach der Seite hin. Man

hörte jetzt nichts mehr. Aun überquerte er die

naſſen Wieſen wieder, um den Fußweg zu ge

winnen, und bald war er vor der Stadt.

Welchen Weg er wohl wählen ſollte? Durch

die Arlerſtraße . .. aber nein, da konnte er mit

dem Profeſſor zuſammenſtoßen. Oder durch die

Breiteſtraße und dann durchs Blaſertor –– –

– – aber das war wiederum nichts, da mußte

er über die Leonhardsbrücke und am Haus des

Poſtſekretärs Schmitt vorbei. Lieber noch würde

er die lange Grabenſtraße nehmen, da konnte er

noch am eheſten unbehelligt durchkommen. Doch

auch die Grabenſtraße verwarf er jetzt.

Er biß ſich auf die Zähne und ging nun durchs

Blaſertor; aber die Leonhardsbrücke wollte er um

gehen und dafür den Amſelſtieg nehmen. – – –

Die Finken wurden allmählich recht unruhig.

Er mußte den Filzhut feſt an den Kopf drücken.

Es war eine elende Lage.

Hätte er doch die läſtigen Läuſe auf der Wieſe

draußen, als er vom Bölitz weggeweſen, davon

flattern laſſen, ſo weit ſie nur gewollt hätten!

Eine wahre Angſt wogte jetzt in ihm. Und wie

ein Wicht ſchritt er dahin und ſchaute um ſich wie

ein Verfolgter, dem das Verhängnis ſchon auf

den Ferſen iſt.

Dort auf dem Gehſteig ging das Fräulein

Julie Arm in Arm mit einem jungen Herrn. Sie

ſtrahlte ſchon von aller Weite. Wahrſcheinlich

hatte ſie ſich verlobt oder verehelicht, und da ſollte
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er nun ſeine Glückwünſche aufſagen. Er wußte

es, ſie würde ihn nicht unbehelligt vorbeilaſſen!

Was ſollte er da machen?

ANun hielt aber eben die Straßenbahn ganz

dicht neben ihm. Er ſprang alſo in den Wagen

und warf ſich auf den einzigen noch leeren Platz,

ſtarrte vor ſich hin und ſtudierte den Wagenboden.

Gott ſei Dank, es war kein Bekannter im Wagen,

das heißt, er ſah wenigſtens keinen! Auf wielange

wohl? Er rieb ſich die Hoſen über den Knien

ab, um die Fahrgäſte um ihn her nicht merken

zu laſſen, wie ihm die Finger bebten und die Füße

zitterten. Es war ein Unglückstag, wie er noch

nie einen erlebt hatte! Doch er hatte ihn verdient.

Warum war er ſo töricht geweſen. Dieſer lächer

lichen Stieglitze wegen, die er ſich um ein Trink

geld hätte kaufen können, ſolche Qualen aushalten!

Er hatte den Gedanken noch nicht zu Ende

gedacht, als auch ſchon der Muſiker Dörwald auf

dem Trittbrett erſchien.

„Auch noch bei Leben, Herr Höſchele?“ hörte

er den Muſiker ſagen.

Aber er regte ſich nicht und deutete nicht,

ſondern benutzte gleich die nächſte Halteſtelle und

drückte ſich durch die Vordertür, dort wo der

Fahrer hantierte, flüchtlings hinaus.

„Rechts ausſteigen, bitte! Nicht wahr?“ ſchrie

ihm der Fahrer noch zu. „Das könnte man all

mählich wiſſen, wo jedes Kind es einhält. Und

wegen Ihnen allein wird man das Geſetz nicht

anders machen.“

Er hörte es nur halb und verſtand die derbe

Weiſung erſt, als er den Wagen bereits nach

links verlaſſen hatte. – Aber das Blut ſtieg ihm

noch mehr zu Kopf und füllte ihm den Hals.

MUnd der Schweiß rann ihm am ganzen Leib.

Und es wäre eigentlich gar nicht mehr nötig ge

weſen, daß er jetzt im Gewirr der Leute mit einer

beſſeren Frau zuſammenſtieß, die nun heftig ſchimpfte

und, als er ihr wortlos weiterging, ihm nachſchalt:

„Wenn Sie was wären, hätten Sie zum mindeſten

den Anſtand gehabt und hätten Ihren Hut gezogen

und hätten ſich entſchuldigt, wie es Brauch iſt.

Aber Sie werden mir danach einer ſein, Sie! Ja?“

Er hatte in ſeinem Leben keinem Menſchen

unrecht berührt, aber auf dieſe Frau hätte er jetzt

losſchlagen können! Doch das Schlimmſte war,

daß ſie eigentlich recht hatte. – – –

Wie er in die Arlerſtraße, die er um jeden

Preis hatte umgehen wollen, geraten war, hätte

er um ſein Seelenheil nicht ſagen können. Aber

er war nun auf einmal mitten darin. Und er

mußte alſo an der Keuerleberin vorbei und durch

den Bahndurchgang hindurch am Sonnenwirt vor

bei, und am Bölitz vorbei, und am grünen Baum

vorbei, und an allen andern vorbei!

Er wäre fürwahr lieber geſtorben!

Dann war die Torheit ja wohl bezahlt! – –

Es ward ihm ganz ſchwarz vor den Augen.

Und lief dort nicht der Poſtſekretär Schmitt,

gerade auf ihn zu?

Er unterſchied es nicht mehr. Aber es würde

ja wohl der Schmitt ſein! Das ging ſchon ſo

weiter! – – – –

Und war da drüben nicht auch der Herr

Amtsvorſtand?

Und der Kollege Olbrich? Der war nie gut

auf ihn zu ſprechen geweſen!

Drum ſchnitt er jetzt ſo ein ſchadenfrohes Ge

ſicht! Wie ſie nur alle auf einmal vor ihm waren!

Faſt hätte er glauben mögen, ſie wären alleſamt

aus dem Erdboden herausgekommen. Richtig, da

war jetzt ja auch die Keuerleberin ganz dicht bei

ihm und höhnte ihm ins Geſicht! Die hatte bloß

noch gefehlt! – – –

Aber nun wurde es auf einmal ſtocknacht um

ihn her. – – –

Und ſie ſahen ihn nun doch nicht mehr und

konnten ihm nun doch nichts mehr anhaben.

Gott ſei Dank, daß es plötzlich ſo nacht geworden!

Äbrigens war da ja noch ein großer dunkler

Buſch, der ihn vollends decken konnte.

Er duckte ſich ſchnell nieder und machte ſich

ganz klein. Gott ſei Dank, nun war er geborgen.

Nun war er der Schande und allem andern ent

rOltnen. – – – – – – –

„He! Hilfe! Polizei!“ rief eine Dame aus dem

dämmerigen Bahndurchgang heraus. Und die

Leute eilten herzu, immer mehr und mehr. Ein

Herr aber öffnete dem verunglückten Höſchele den

Rockkragen und den Hemdkragen.

Währenddeſſen erſchien auch bereits ein

Schutzmann und gleich darauf noch einer.

Der mildtätige Herr aber entzündete ſeine

elektriſche Taſchenlaterne und leuchte dem Höſchele

ins Geſicht.

„Das war ein böſer Fall“, ſagte er. „Mund

und Naſe ſind voll Blut.“

Die Leute reckten die Hälſe, um das runde

blaſſe Antlitz und das dunkle Blut um Mund

und Naſe zu ſehen. Und die Kinder liefen angſt

voll fort. Die beiden Schutzleute aber faßten den

ſchweren Mann, und richteten ihn auf, ſo gut ſie

es konnten und lehnten ihn ſorgſam an das

Gemäuer. vº

Als aber einer derſelben dem Höſchele den

Hut vom Kopf nahm, pfluderte plötzlich etwas auf,

daß ſie entſetzt zurückfuhren und den armen

Höſchele beinahe wieder auf die Erde hätten fallen

laſſen. – – –

SSVSB)
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LanX satura aus Bayern.

ls der Abg. Müller-Hof ſich über die Rückſtän

digkeit der bayriſchen Schulverwaltung beklagte,

da erwiderte Miniſter v. Wehner ziemlich ſpitzig,

auch in Bayern ſei das Schulweſen in ſtetem

Fortſchritt begriffen, aber es ſei nicht ſüddeutſche Art,

alles an die große Glocke zu hängen. Wie ſagt doch

Schefers Laienbrevier?

„Alles Schönſte, alles Edelſte

Fſt ſtill und wirkt unausgeſprochen erſt

AMit Himmelskraft das Unausſprechliche.“

So eine ſtille Kulturtat, kaum bemerkt, ſelten gloſſiert, in

den Folgen von den wenigſten erfaßt, iſt jüngſt wiederum

aus dem Schoße unſres glorreichen Kultusminiſteriums

entbunden worden, die Umwandlung der Lyzeen in

Hochſchulen. Bisher, auch noch nach den revidierten

Satzungen von 1891 waren ſie „Spezialſchulen für das

philoſophiſche und das katholiſch-theologiſche Studium“;

jetzt ſind ſie den Univerſitäten gleichgeſtellt, juſtament

zu derſelben Zeit, da man von ihren Dozenten den

AModerniſteneid abnimmt, der die theologiſchen Wiſſen

ſchaften zu Petrefakten und Mumien verdammt, da man

ihre Dozenten zwingt, ihr Vorleſungsverzeichnis und den

Inhalt ihrer Vorleſungen dem zuſtändigen Biſchof zur

Einſichtnahme und Zenſur vorzulegen wie unreife Schul

knaben. Der Unterſchied zwiſchen dem Betrieb der theolo

giſchen Fakultäten an den Univerſitäten und Lyzeen war

ja bisher ſchon ſinnenfällig: dort das Prinzip der Forſchung

und der Anleitung zum Forſchen; hier die Überlieferung,

Wiederholung, die Paraphraſe der unübertrefflichen

Summa des Thomas von Aquino. Von biſchöflicher

Seite wurde auch bisher ſchon den Studierenden an den

Univerſitäten, die in „Klerikalſeminarien“ untergebracht

ſind, „verdächtige“ theolagiſche Lehrer verboten und ins

beſondere die Teilnahme an kirchengeſchichtlichen, exe

getiſchen und kanoniſtiſchen Seminarien, den Pflanzſtätten

freier Forſchung, durch alle möglichen Mittel erſchwert:

die Hausordnung des Konviktes, aszetiſche Übungen,

Breviergebot u. dgl. Ausreden mußten herhalten. An

den Lyzeen dagegen herrſcht der Geiſt der Kirche, der in

der kirchlichen Tradition, wie ſie von Thomas in ein

wiſſenſchaftliches Syſtem gebracht iſt, ein feſtgeſchloſſenes

Gefüge ſieht, das man wohl noch hier und da verzieren,

aber nicht verändern kann. „Je ſklaviſcher tradiert wird,

um ſo beſſer, um ſo kirchlicher.“ Das Wort, das P. Gon

zalons a Aeeth ſeinem Manuale Theologiae dogmaticae

1890 vorausſchickt: in opere meo nihil est, quod meo

ingenio prodierit, iſt die Deviſe der Lyzeen. Und die

Summe dieſer Wiſſenſchaft verrät der Satz aus der

Institutio societatis Jesu (Rom 1870, II 416): „Es muß

der Geiſt ſtets bereit gehalten werden, der katholiſchen

Kirche zu gehorchen. Wenn etwas unſerm Auge weiß

erſcheint, was die Kirche als ſchwarz definiert hat, ſo iſt

dies gleichfalls als ſchwarz zu erklären.“ So lieſt man

in Freiſing, Aegensburg ec. ſeit Dezennien dieſelben

Skripten wortwörtlich ab; ſo diktiert man in Paſſau,

Dillingen uſw. ſeit Dezennien dieſelben Lehrſätze in die

Feder;, ſo vererben ſich in Eichſtätt, Bamberg uſw. die

ehrwürdigen Kollegienhefte vom älteſten Onkel auf den

jüngſten Aeffen. So kann es nicht wundernehmen, daß

die zur Schule paarweiſe getriebenen „akademiſchen Bürger“

in den Vorleſungen ſchlafen, Zeitung leſen, Karten ſpielen

oder die traditionellen Witze des Dozenten ſchon im voraus

belachen. So iſt es nicht verwunderlich, daß bei den

Examina, die lediglich WMemorierſtoff abfragen, noch

kein Kandidat durchgefallen iſt, während in den andern

Fakultäten von 20 bis 50% für nichtbefähigt erklärt

werden müſſen. So verſteht man die Wußerung des Vor

ſtandes eines biſchöflichen Knabenſeminars, Dreier ſeien

ihm lieber als Einſer; denn erſtere fügten ſich, letztere

würden leicht hochmütig, oder die landläufige Anſicht,

zum „Geiſtlichen“ reiche es gerade noch aus; ſo iſt auch

nicht verwunderlich, daß von Lyzealprofeſſoren „wiſſen

ſchaftliche“ Leiſtungen ausgehen wie jene famoſe Geographie

der Hölle aus Dillingen. Wie ſagt doch ein kundiger

Thebaner, der Profeſſor der katholiſchen Theologie

Schrörs-Bonn in ſeinen „Gedanken über zeitgemäße

Erziehung und Bildung der Geiſtlichen (1910), über die

philoſophiſche Vorbildung in den katholiſchen Bil

dungsanſtalten: „Ein Kompendium, das mit einer Anzahl

von Aandſtrichen verſehen iſt, eine Reihe dem Gedächtnis

raſch eingeſtampfter Sätze; eine flüchtige Prüfung, die

den Beteiligten ſelbſt ein Augurenlächeln auf die Lippen

zwingen müßte – und dieſes Kapitel iſt erledigt, der

Student reif für die Theologie“. Weiter geſteht er un

umwunden zu, die theologiſchen Prüfungen werden viel

fach nicht mehr ernſt genommen und ſtehen in dem Ruf,

daß man in ihnen, ganz ſeltene und maſſive Fälle abges

rechnet, nicht durchfällt. Mit Ingrimm wendet er ſich

gegen die ſogenannten Repetitionen, in denen junge

Geiſtliche, die den Überwachungsdienſt im Konvikte be

ſorgen, den Lehrſtoſf in gedrängter Form durchpeitſchen uſw.

Aber Schrörs lebt nicht umſonſt in dem heiligen Land

des Peterspfennig ſammelnden Kardinals Fiſcher. In

richtiger Vorahnung ſchrieb er: „Die Propheten der öffent

lichen AMeinung, der gedruckten wie der ungedruckten,

haben leicht eine Läſterung wider Moſes entdeckt und

recken ſchnell die Hände nach den Steinen aus, ſie zu

rächen, und gerne findet ſich ein Saulus, der die Kleider

dieſer Zeugen hütet“. Kaum erſchienen, war die Schrift

ſchon wieder „vergriffen“ und eine Aeuauflage iſt nicht

beabſichtigt. Die kirchliche Baſtille arbeitet ſchnell und

Commer, der bekannte Schelltöter hat ihn bereits als

einen des Modernismus Verdächtigen denunziert.

Und dieſe wiſſenſchaftlichen Karikaturanſtalten werden

als „Hochſchulen“ den „Univerſitäten“ gleichgegliedert, die

wiſſenſchaftlichen Aullen der Lyzeen den Leuchten unſrer

Hochſchulen gleichdekretiert. Und die Folgen? Zunächſt

wird das Recht der Promotion folgen. AMan braucht

ſich in Zukunft nicht mehr in Rom den müheloſen

Dr. Romanus holen, der nichts mehr iſt als ein – Ab

gangszeugnis; man darf ſich fürderhin auch dieſe Reiſe

ſpeſen noch erſparen. Zu den berüchtigten Doktorenfabriken

wird eine Konkurrentin großen Stils ſich geſellen. Weiter

hin werden die katholiſchen Fakultäten an den Univerſi

täten überflüſſig, zumal man jetzt „Hochſchulen“ hat, deren

Lehrer den WNoderniſteneid geſchworen und ihre Wanu

ſkripte der biſchöflichen Zenſur unterſtellt haben. Will ſie

der „Racker Staat“ weiterführen, gut. Aber man wird den

Lehrern die Schüler nehmen. Folgerichtig muß der Biſchof

den Alumnen Vorleſungen verbieten, deren Verfaſſer

nicht durch den neuen Eid verpflichtet ſind, und was ſ 3.

Biſchof Ketteler. 1851 tat, der nach Eröffnung des

Mainzer Prieſterſeminars verkündete, Studierende in

Gießen würden nicht zum Prieſter geweiht, was Biſchof

Seneſtrey in Regensburg bis in die letzten Jahre ver

fügte, der den Diözeſanen den Beſuch Münchens verbot,

wird hinfüro allgemein geſchehen. Die heſſiſche Regierung

ſchloß 1853 die theologiſche Fakultät an der Univerſität

Gießen. Und Bayern? Bei der Teilung der weltlichen

und geiſtlichen Gewalten gewinnt die Kurie immer mehr

die ARolle des Löwen. – -

Und angeſichts dieſer Entwicklung, die auf kirchlicher

Seite immer unverhüllter das päpſtliche Staatsrecht der

Bulle unam sanctam wiederaufleben läßt, hören wir

neuerdings von Zwiſtigkeiten in liberalen Lagern. So

ſind in München die Jungliberalen aus der freien Ver

einigung der Aathausliberalen ausgeſchieden, da eine

„Trennung zur unabweisbaren Aotwendigkeit geworden

ſei“. Der Erbfehler der Deutſchen, die Zwietracht, die

Tacitus angeſichts der germaniſchen Invaſion ihnen an

wünſchte, iſt von jeher dem Liberalismus eigen, wie

Dr. Artur Blauſteins Broſchüre „Von der Uneinigkeit

der Liberalen bei den Neichstagswahlen 1867–1910“ auch

dem Blödeſten klarlegt. Am unverträglichſten ſind die

Liberalen im Süden und Weſten des Reiches, dort, wo

ihre Wiege ſteht. In Bayern kämpften bisher die Libe

ralen gegeneinander in 47 von den 48 vorhandenen

Wahlkreiſen bei 222 Wahlen. Das Fazit dieſer jahrzehnte
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langen Zwiſte iſt natürlich: mindeſtens 154 einſtmals

innegehabte Wahlkreiſe gingen den Liberalen im Reich

verloren, in 33 Wahlkreiſen wurden ſie aus der Stichwahl

hinausgeſchoben! 3 bayriſche Wahlkreiſe waren ſchon

in liberalem Beſitz, heute ſind's deren 5. Ebenſo ſteht es

bei den Gemeindewahlen. Und obſchon hüben und drüben

Sozialdemokraten und Ultramontane lauern, um das Ei

einzuſchieben, worum die liberalen Brüder zanken, ſpalten

dieſe Haare, drehen Worte hin und her, bis ſie einen

andern Sinn geben, ſtreiten sur de queues de cerises,

erkünſteln Theorien, reden die ſchönſten Reden. Unterdes

handeln die Gegner, laſſen perſönliche Zwiſte um des

Ganzen willen verſtummen, zanken ſich in Fraktions

ſitzungen, um in der Öffentlichkeit geſchloſſen vorzugehen.

„Willſt Du dem Feind zu Leibe gehn,

Ins Feindeslager mußt Du ſpähn.“

Menippus.

SSRSE

Aus den Theatern.

Komiſche Oper.

Das vergeſſene Ich. Komiſche Oper in 2 Akten.

Text von Aichard Schott. Muſik von Waldemar

Wendland.

„Endlich einmal eine deutſche komiſche Oper!“ Wie oft

hat man ſich nun ſchon geſehnt, dieſen Erleichterungs
ſeufzer ausſtoßen zu können, und doch iſts auch diesmal

noch nicht die echte, naive, unverkünſtelte Oper im

Lortzing-Aicolai-Stil, eher vielleicht iſt man verſucht, an

Cornelius und ſeinen „Barbier von Bagdad“ zu denken.

Doch auch dieſem Feinkomiker gleicht Richard Schott, der

Librettiſt, vielleicht hie und da: in der ſorgfältigen Diktur,
in den gut ausgefeilten Verſen und vor allem in der

guten Ein- und Durchführung der Handlung – und doch

bleibt ein Erdenreſt von Librettomache übrig, zumal in

dem 2. Akt, der nach dem munter karnevalesken erſten

Aufzug ſchleppend, aufgepfropft, gewaltſam luſtig an

mutet. Recht eigenartig und im guten Sinne luſtſpiel

graziös iſt die Idee: ein etwas beſchränkter Hageſtolz,
der Bildſchnitzer Aümelin, hat in ſeiner krankhaften Ver

geßlichkeit nicht daran gedacht, daß er ein paar luſtige

Künſtler zum Abendeſſen eingeladen hat. Während er

in der Kneipe ſitzt, ſchleicht ſich einer der Bohemiens in

Rümelins Haus und weiſt dieſem, als er heimkehren will,

entrüſtet die Türe. Aümelin glaubt wirklich, nicht er

ſelbſt, ſondern der Komponiſt Schmitz zu ſein, der gerade

auf Kunſtreiſen gegangen iſt . . . Auf dieſer Grundidee

baut ſich eine echte Konverſationsoper auf, zu der

Wilhelm Wendland eine ſtark meiſterſingerlich abgefärbte,

aber doch echt groteske Muſik geſchrieben hat, die ſich

nicht um harmloſe Friſche müht, ſondern die dieſe kernige

Inſtrumentalſchlagkraft als kräftiges Ingrediens in ſich

birgt und von inſtrumentalen Scherzen überſprudelt.

Wur ſtört den Hörer die etwas aphoriſtiſche, zerbröckelnde

AMotivarbeit, die ſich in Imitationen nicht genug tun

kann. Ludwig Mantler, den wir natürlich an Wien

verlieren, ſchuf als Rümelin ein groteskes Männlein,

das an alte biedermeieriſche Stiche erinnerte. Es war

ein Erfolg, den man wohl literariſch-muſikaliſch nennen
darf. Arthur Neisser.

z

Vom Kölner Schauſpielhaus.

W. Schmidtbonn: Der Zorn des Achilles.

AMan ſoll den Tag nicht vor dem Abend loben und

einem lebenskräftigen Dramatiker nicht gleich alle Fähig

keiten und allen Beruf für weitere Tätigkeit abſprechen,

wenn er einmal ein oder auch hintereinander mehrere

Dramen geſchrieben hat, die nicht als Erfolge angeſehen

werden können. Dieſe Lehre dürfte jedenfalls der denkende

Kritiker annehmen, wenn er den Bühnenerfolg von

Wilhelm Schmidtbonns neuſtem Drama „Der Zorn

des Achilles“*) mit dem ziemlich glatten Durchfall ver

gleicht, den in Berlin letztes Mal „Hilfe! Es iſt ein

Kind vom Himmel gefallen“ zu verzeichnen hatte.

Es iſt eben unmöglich, die Entwicklung einer Dichter

und Künſtlerſeele vorauszuahnen, und alle dahinzielende

Prophezeiungen ſollten füglich unterbleiben. Wiederum

war es der eminent tüchtige Max Marterſteig, unter

dem Köln als Theaterſtadt einen ſolchen Aufſchwung ge

nommen hat, der dies Werk an ſeinem ſtädtiſchen Schau

ſpielhauſe als Uraufführung herausbrachte; an der gleichen

Stelle, wo Herbert Eulenberg, Ernſt Hardt und

Wilhelm v. Scholz mit ihren neuen Werken zu wieder

holten Malen in Uraufführung dem Publikum und der

Kritik vorgeführt wurden.

Das Wiederaufleben der Antike in der Moderne

wird, mehr noch als heute, in der nächſten Zeit eines der

intereſſanteſten, literarhiſtoriſchen Probleme werden. Aicht

nur die mehr oder minder gelungenen Übertragungen

antiker Poeſie und Proſa, weit mehr die ſtets zunehmen

den Umdichtungen antiker Dramen oder Aleudichtungen

antiker Stoffe ſprechen für das Herandämmern einer

neuklaſſiſchen Aenaiſſance. Ganz anders als der Schweizer

J. V. Widmann in ſeinen kürzlich hier beſprochenen

modernen Antiken, haben ein Wilde in der „Salome“,

vor allem der ſprachgewaltige Hofmannsthal, in der

„Elektra“ ſolche Probleme in ihrer Weiſe zu löſen ver

ſucht. Jenen darf man nun getroſt Schmidtbonn mit

ſeinem neuen Werk an die Seite ſtellen, der durch ſtarke

Dramatik, wohlgeformtes Versgefüge und eigene, konſe

quente und bewußte Aeugeſtaltung des bekannten, antiken

Stoffes ſich gleichermaßen auszeichnet und dabei den

Vorzug hat, nicht wie beide vorhin genannten, be

deutendſten Werke ſeiner Zeitgenoſſen an der Sucht nach

krankhaftem Erotismus zu leiden. Sein Stil iſt eklektiſch,

unter bewußt ſtarker Anlehnung an die den Stoff

bietende Antike. In einer ſehr glücklichen Miſchung von

Heidentum und Moderne ſind die Helden uns nahgebracht;

und nicht erſt, wenn man ihn, wie ausdrücklich vorge

ſchrieben, blauäugig und blondhaarig auf der Bühne

ſieht, ſchon beim Leſen des Dramas erinnert uns ſein

Achilles an die Siegfriedgeſtalt bei Hebbel, mit ſeinem

kindiſchen Trotz und jugendlichen Heldenmut.

Mit klarem Blick hat Schmidtbonn aus der epiſchen

Ilias Homers eine von den Epiſoden herausgegriffen,

wo das gewaltige Dichtwerk an Dramatik und Tragik

überreich iſt, und ſie zu ſeinem Drama umgeſtaltet. Durch

aus modern empfunden iſt die künſtleriſche Formung eines

ſoziologiſchen Problems: Der Wille, die Macht des Ein

zelnen, des Achilles, gegenüber dem Willen und der Wacht

der Geſamtheit, des Agamemnon und der andern griechiſchen

Fürſten, die vielleicht doch zu ſtark als bloße Einheit

dargeſtellt, zu ſehr nur äußerlich charakteriſiert, zu wenig in

dividualiſiert ſind. Inhaltlich folgt Schmidtbonn den Spuren

Homers bis zu dem Moment, wo Achilles, um des

Patroklos Tod zu rächen, ſeinem Vorſatz zuwider in den

Kampf zieht. Von da an geht der Dichter eigene Wege:

ſein Held achtet den von Agamemnon und den Übrigen

mit den Troern geſchloſſenen Frieden nicht. Seine Ehre

iſt verletzt, ſeine Aache muß er haben, Hektor muß fallen

– und fällt von ſeiner Hand. Von Agamemnon unter

Zuſtimmung der meiſten andern Führer wegen dieſes

Frevels zum Tode verurteilt, zieht Achilles allein gegen

die Troer, den ſicheren Tod im Auge; aber nicht um

freiwillig ſeine Tat zu ſühnen, ſondern weil ihn das

Leben ekelt und er weiterer Gemeinſchaft mit einem

Agamemnon überdrüſſig iſt und ihr einen heldenhaften Tod

in der Schlacht vorzieht. Daß wie manches andre, ſo

beſonders dieſe pſychologiſche WMotivierung ganz modern

empfunden, im griechiſchen Heiden- und Heldentum da

gegen ganz unmöglich iſt, ſei als typiſch für Schmidt

bonns Stil und Geſtaltung, für ſeine AModerniſierung

des Stoffes beſonders hervorgehoben. Und damit iſt auch

*) Als Buch erſchienen bei Egon Fleiſchels Co,

Berlin. (ANk. 2,–, geb. Mk. 3,–).
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an einem Beiſpiel die Schwierigkeit und das ganze

Problem der modernen Antike aufgezeigt, das hier in

großartiger, einheitlicher Weiſe behandelt, natürlich bis

zu einem gewiſſen Grade doch Geſchmackſache iſt und ein

einfach zuſtimmendes oder ablehnendes Votum nicht zu=

läßt. Jedenfalls, wenn man ſich eine AModerniſierung

der Antike überhaupt gefallen läßt, ſo iſt hier in vorbild

licher Weiſe ein ſolches Werk geſchaffen, deſſen noch vor

handene und wohl ſchwerlich durch Umarbeitung tilgbare

Schwächen, die beſonders im dritten Akt liegen, doch

ganz hinter dem Geſamteindruck und dem vielen, im ein

zelnen Wohlgelungenen zurücktreten.

Wie alle guten Dramen gewinnt auch „Der Zorn des

Achilles“ durch eine lebensvolle Darſtellung ganz be

deutend. Das bewies die ausgezeichnete Wiedergabe

unter AMarterſteigs eigner Leitung, der zugleich ebenſo

intereſſante, wie künſtleriſch befriedigende Bühnenbilder

geſchaffen hatte. In Theodor Becker lernte man einen

ganz bedeutenden Heldendarſteller kennen, wie ihn der Dichter

ſelbſt ſich kaum beſſer wünſchen konnte. Dem hochver

dienten Theaterleiter der rheiniſchen Metropole, Max

Marterſteig, ſei hier aus dieſem Anlaß ein Will

kommensgruß dargebracht zu ſeiner Berufung als Inten

dant der Leipziger Stadttheater. Ihm wird dort in einer

Stadt mit ruhmreicher Theatergeſchichte, an weithin ſicht

barer Stelle reiche Gelegenheit geboten, ſeine Fähigkeiten

als Aegiſſeur und Bühnenleiter in den Dienſt einer

dankbaren künſtleriſchen Aufgabe zu ſtellen.

3. Franz E. Willmann (Leipzig).

Dresdener Hoftheatcr.

W. v. Scholz: Vertauſchte Seelen.

Wilhelm v. Scholz iſt als Dramatiker durch zwei

tüchtige Arbeiten. „Der Jude von Konſtanz“ und „AMeroe“;

ferner durch ſeine „Gedanken zum Drama“ bekannt ge

worden. Man hat ein hoffnungsvolles Talent in ihm

erkannt; doch ſah er ſich veranlaßt, ſein neueſtes Werk

der Öffentlichkeit gegenüber pſeudonym erſcheinen zu

laſſen. Und ſo ging die Groteske „Vertauſchte

Seelen“*) oder „Die Komödie der Auferſtehungen“, wie

er ſie erſt betiteln wollte, in Köln als hinterlaſſenes Opus

des 1648 verſtorbenen Spaniers Tirſo de Molina in

Szene, der eigentlich Gabriel Tellez hieß und als Theater

dichter florierte, unbeſchadet ſeiner Eigenſchaft als Ordens

bruder. Erſt nach der mit Staunen und Beifall aufge

nommenen Vorſtellung wurde von Direktor Marterſteig

der wahre Aame des Verfaſſers verkündet. Aun hat man

auch in Dresden dieſem intereſſanten Verſuch, die Comedia

dell'arte neu zu beleben, Unterſtützung zuteil werden

laſſen und, wenn auch nicht widerſpruchslos, bei allen

literariſch Intereſſierten eine lebhafte Diskuſſion entfacht.

Daß, wie bei allem Aeuen, auch hier zunächſt Be=

fremden den Zuſchauer ergreift, iſt nicht verwunderlich.

Außer dem Stil iſt es das ganze fremdartige Milieu, das

man ſogleich empfindet. Der Dichter verlegt die Handlung

in ein Phantaſieland, das wie immer bei uns in den

Orient verlegt wird, hier iſt es das aſiatiſche Königreich

Mouſel, wo das Spiel vor ſich geht. Lange freilich

werden unſre Dichter mit dem Orient nicht mehr ſo um

ſpringen dürfen; denn die Zeit iſt eigentlich heute ſchon

vorbei, wo die Türkei, Perſien und Arabien für uns den

Reiz des Phantaſtiſchen hatten; heute, wo die Kulturen

dieſer Länder durch die Forſchung uns erſchloſſen ſind,

wo ſogar ſchon Japan ernſtgenommen ſein will und ſich

ſo alberne Kulturgemälde verbittet, wie ſie die Operette

in der „Geiſha“ etwa ſich leiſtet. Den Stoff hat der

Dichter einer perſiſch-indiſchen Sage entnommen, die ihm

in einem engliſchen Blatte zufällig in die Hände kam.

Aus dem Darſtellungskreis der indiſchen Seelen

wanderungslehre heraus, erzählt ſie von dem König

Fadlallah, an deſſen Hof ein zauberkundiger, böſer Derwiſch

erſchien, der ſich rühmte, durch einen Zauberſpruch in

jeden toten Menſchen- oder Tierkörper fahren zu können

und ebenſo wieder in ſeinen eigenen Leib zurück, der ſo

lange tot ſei. Scholz hat dieſe Sage, in der vor allem

die Verwandlungen in Tiere die Hauptrolle ſpielen, um

gewandelt und läßt die Seelen der Menſchen austauſch

weiſe in den Körper der andern fahren, ſo daß die Derwiſch

ſeele im Körper des Königs wohnt und umgekehrt. Er

ſchreibt ſelbſt über die Geneſis dieſer Idee: „Ungeahnte

und neue ſchauſpieleriſche WMöglichkeiten ſah ich vor mir,

als ich das Stück ausgeſtaltete. Ich konnte die Haupt

perſonen ſo führen, daß deren Darſteller ohne Maske

und Koſtüm zu wechſeln, zwei, ſelbſt drei ganz verſchiedene

Menſchen zu ſpielen hatten. Die Verwandlungskunſt,

die erſte aller Schauſpielbegabungen, war aufgerufen und

ſie erhielt die konkrete grotesk-komiſche Aufgabe, daß die

Gegner und Partner im Stück einander direkt kopieren

mußten. So ſchien mir der Gedanke des Stückes un

mittelbar aus dem Geiſt der Schauſpielkunſt geboren.“

Damit hat Scholz nun tatſächlich Recht, aber es wird

einleuchten, wenn ich behaupte, daß er enorme An

forderungen an die Zuſchauer ſtellt, und nicht ohne Aecht

dürften die Dresdener Kritiker in ihren Blättern die Frage

aufgeworfen haben, ob wirklich das Publikum in ſeiner

Mehrheit ſich klar war, wer nun eigentlich vor ihm

agierte, der richtige oder der falſche König oder Derwiſch.

Bei aller Abſurdität und manchen Ausſtellungen im

einzelnen wird man Scholz zugeben müſſen, daß er ein

im Stil einheitlich durchgeführtes Drama geſchaffen hat

und die künſtleriſche Grundidee durchaus gelungen zum

Ausdruck gebracht iſt. Der Kern des Ganzen bildet die

Weisheitslehre, daß jedermann mit ſeinem Daſein zu

frieden ſein ſoll, weil er ſich in einem andren doch nicht

wohlfühlen kann. Es iſt aber keine Frage, daß nicht

dieſe Lehre, nicht der Ideengehalt den Dichter am meiſten

gereizt hat, ſondern die Form. Und in dieſer Überſchätzung

und übermäßigen Betonung der Form liegt vielleicht die

größte Schwäche der Dichtung.

Die Dresdener Aufführung holte alles aus dem

Werke heraus, was es an Darſtellungsmöglichkeit bietet.

Die Herren Fiſcher, der auch die Aegie hatte, AMehnert,

Felden und Wirth boten anerkennenswerte Proben

ihrer Verwandlungs- und Darſtellungskunſt, denen ſich

Frl. Treßnitz in der Rolle der Königin ebenbürtig an

die Seite ſtellen konnte. Scholz hat jedenfalls wiederum

bewieſen, daß er wirklich ein Dramatiker iſt, wenn auch

dieſe ſchwere Koſt nur wenigen zuträglich iſt. Aber hoffen

wir auf das nächſte Mal! Vielleicht wird er da etwas

volkstümlicher. Franz E. Willmann (Leipzig).

3.

*) Die Buchausgabe erſchien bei Georg Müller in

München.

Wiener Theater (Schönherr, Blumenthal und Lothar).

Die Kunſt Karl Schönherrs ringt ſich mit wuchtiger

Anſtrengung zur Höhe. Mit dieſer Tragödie eines Volkes:

„Glaube und Heimat“ hat ſie das Ziel erreicht und ein

Werk geſchaffen, das dem größten an die Seite geſtellt

werden darf. Zwei Urtriebe einer naiveren Menſchheit:

Die Liebe zum Boden und die Liebe zu Gott, Erde und

Himmel, Blut und Seele ſind hier mit dramatiſcher Kraft

gegeneinander geſtellt. ... Ihre kämpferiſche Antitheſe iſt

aus dem Tiroler Volk in der öſterreichiſchen Gegen

reformation geholt. Ferdinand der Katholiſche ſondert

die ſchwarzen proteſtantiſchen von den weißen katholiſchen

Schafen und treibt ſie von Haus und Grund, wenn ſie

ſich nicht vor dem AMarienglauben beugen. Bauern

werden zu Vagabunden. Bauern werden an ihrer

Wurzel, an ihrer verwundbarſten Stelle, getroffen: in

ihrem Stolz, ein Stück Erde ihr eigen zu nennen. Was

in dem kosmopolitiſch entwurzelten Großſtadtmenſchen

nur als leiſe Sehnſucht mitſchwingt, iſt in ihnen wirk

liches und ſtärkſtes Lebensgefühl. Wir finden in dieſen

Bauern unſer tiefſtes Verlangen ausgedrückt: die Sehn

ſucht nach einer Heimat, das Verlangen, einen feſten, un

verrückbar ſichren Punkt im Fluten der Weltkräfte zu

haben. Ihr Schickſal, von Grund und Boden zu müſſen,

trifft unſer brüderliches Mitgefühl. Doch was für ſie

drängende Wirklichkeit iſt, bedeutet uns ein diſtanziertes
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Sinnbild. Die Tragödie der Entwurzelung ſpielt vor

uns. Menſchen werden aus ihrer Sicherheit geſchleudert,

man bricht ihnen die eine der beiden Koordinatenachſen

ab, durch deren Schnittpunkt ihre Auhelage im Himmel

und auf Erden beſtimmt war. Beide Linien ſind von

gleich wichtiger Kraft der Balance: die eine, die aus dem

Erdreich kommt, und die andre, die zum Himmelreich

führt. Schönherrs weit umſpannender Dichterblick hat

ſie als Einheit erkannt, und ſein verbitterter Tragödien

ſinn hat ſie durch den Eingriff einer äußern. Macht wie

Speere gegeneinander gebogen, die ſich den Menſchen

ins Fleiſch wühlen. Hier gibt es keine tragiſche Ver

ſöhnung, ſondern nur ein ſchmerzhaftes Sichabfinden mit

dem Geſetz der ANotwendigkeit: Heimat und Glaube ſind

gleich ſtarke Kräfte, keinem von dieſen Bauern, der nur

eine von beiden erwählt, fällt freudiger Sieg zu. Die

Hölle in der Heimat oder den Gottesglauben in der Hölle

der Fremde, ein Drittes gibt es nicht. Der ſtärkſte von

den ſtarkmütigen Bekennern, heißt es einmal, iſt der,

welcher das erſte erwählt; in ihm ſiegt die Heimat über

den Glauben, aber er bleibt als Irrer zurück, der Sand

perger, dem der Soldatenhauptmann Ferdinands des

Katholiſchen das Weib erſtochen hat, weil es die Bibel

nicht ließ. Der Rott Chriſtoph zieht aus dem Land, er

und ſein Weib ſchleppen den Karren, auf dem die Leiche

des Sohnes ruht; denn der Befehl des Kaiſers gebot,

nur die Erwachſenen auszuweiſen, die Minderjährigen

bleiben im Land und ſollen dem reinen Glauben wieder

gewonnen werden. Aber der Bub des Rottbauern will

von dem Vater nicht laſſen, das Blut iſt anhänglicher

als der Boden, der Sohn will mit dem Vater, er entwiſcht

dem Aeiter, der ihn zurückhält, er ſpringt in den Mühl

bach, und der wirft ihn als Leiche ans Land. Seine ganze

Fruchtbarkeit läßt der Bauer hinter ſich, die im Boden

und die im Sohn, alle Wurzeln werden ihm abgeſchlagen.

Jetzt wird das Wandern leichter. Es gibt keine tragiſche

Verſöhnung, nur eine ironiſche Erleichterung; denn die

Gegenkräfte Glaube und Heimat können ſich nicht in ein

höheres Drittes auflöſen, ſie ſind gleichwertig und ſelber

ſchon Höchſtes. Dieſe Tragödie eines Volkes iſt ein

Drama der Verzweiflung. Menſchen bäumen ſich in

gigantiſcher Trotzigkeit auf, das Schickſal drückt ſie kümmer

lich nieder, aber unterkriegen laſſen ſie ſich nicht. Sie

bleiben ſtählern im Dulden. Sie erſcheinen uns wie un

geheure Symbole des menſchlichen Wehs. Ganz in ſich

konzentriert, knapp; ruckartig bewegen ſich ihre Körper.

Ihre Gebärden ſind gleichſam ohne Anſetzen und ohne

Ausſchwingen, und die Phantaſie des Leſers muß und

kann in dem Tempo der Aufnahme ein Übriges tun, das

die Phantaſie des Zuſchauers nicht willkürlich zu beſorgen

vermag; an den treten die Geſchehniſſe zu jäh heran.

Und der Eindruck der Aufführung ſchwächt den Eindruck

der Lektüre. Unſer Volkstheater war redlich bemüht;

allein manchmal war es nicht Schönherr oder, ins

AMaleriſche gewendet, nicht Egger-Lien3, was man zu

ſehen bekam, ſondern das Tirolertum Franz Deffreggers.

Am ſchönſten hat Frau Hetſey den Menſchen Karl Schön

herrs getroffen: ein hartes, ganz in ſich zurückgezogenes

Weib, das im Innern voll heimlicher Güte iſt. Aber

trotz mancher Einwände gegen die Darſtellung – das

Schlußergebnis iſt: Ä. Und das Publikum, dieſe un

erklärbare Menge im Theater, jauchzte dem Dichter zu;

dasſelbe Publikum, das 2 Tage zuvor mit Blumental

und Lothar ſcharmuzierte. Man ſpielte im Burgtheater

„Die 3 Grazien“. Eine Langweiligkeit in 3 Luſtſpielakten,

die frivole Inſtinkte juckt. 3 unbekleidete Grazien ſtehen

auf dem Feſtzugswagen zu Ehren einer flandriſchen

Gräfin und zugleich auf dem Theaterzettel. Sie treten

auf, aber jetzt ſind ſie angezogen, wie der witzige Inter

preneur bemerkt, der Maler Peter Jordan. Allein die

Gräfin iſt weniger launig, als der Künſtler, und ſie ver

bietet jede Aacktdarſtellung; ſie geht in übermäßigem Be

kehrungseifer in das Atelier Peter Jordans und muß

ihm jetzt ſelber Modell ſtehen, weil der Graf gerade auch

den Künſtler aufſucht. Während ſie à la heilige Agathe

in den verhüllenden Mantel ihrer Haare gekleidet iſt,

wird ſie von dem lüſternen Gatten, der ſie nur von der

Kehrſeite ſieht, zum Stelldichein geladen, und dieſer ver

hinderte Seitenſprung bringt den Gatten auf den rechten

Weg der ehelichen Pflicht. ANiedlich. Rudolf Lothar und

Oskar Blumenthal ſind wahlverwandte Aaturen. Kampf

naturen verſteht ſich, die für Freiſinn, Aacktheit und gute

Tantièmen eintreten aber ſie führen ihren Kampf beileibe

nicht mit rohen Allüren, ſondern in graziöſer Fechtboden

ſtellung. Sie ſind 2 feine Luſtſpieldichter, die zuſammen

ein doppelt feines Luſtſpiel geſchrieben haben, und es

war einfach Ehrenpflicht des Burgtheaters, der Welt dieſe

Erleſenheit vorzuführen; denn das Burgtheater iſt ja be

kanntlich die erſte Luſtſpielbühne Deutſchlands.

Hans Wantoch (Wien).
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X

Vortrags-Hbend.

Die „Richard Wagner-Geſellſchaft“ ließ an ihrem

zweiten Abend, Montag, den 12. Dezember, beſonders

Paul Friedrich, der ja auch den Leſern dieſer Zeit

ſchrift mannigfach bekannt iſt, mit einem kleinen Aus

ſchnitt ſeiner Dichtung zu Worte kommen. Paul Friedrich

vereint ſchon heute, wie ich aus allem entnehme, einen

engern Kreis von gleichſtrebenden, jüngeren Talej

um ſich, die der deutſchen Poeſie neue Wege und

Aichtungen öffnen möchten; auf ſeine erſt jüngſt publi

zierte Anthologie „ANeuland“, die fünfzehn Lyriker um

ſchließt, und der Julius Hart das Geleitwort gibt, wird

hier noch zurückzukommen ſein, – gewiſſermaßen pro

grammatiſch muß denn auch dieſes ſein Auftreten aufge

faßt werden, dem Adalbert Luntowski die erklärende

Formel voranſchickte. Es handelt ſich darum, von einer

mehr formalen, aus an ſich ſinnloſen, fragmentariſchen

Impreſſionen, Wort- und Silbenklängen ſich zuſammen

ſetzenden Dichtung wieder zu einer Ideen- und Ideal

poeſie großen Stils zurückzukehren, alſo den wirklich von

manchen ſchon prophezeiten und vermuteten Aeoklaſſizismus

endlich zu realiſieren. Ich weiß nicht, ob wir nicht in

der Tat dieſen ganzen letzten zwanzig bis fünfundzwanzig

Jahren deutſcher Literatur, die allerdings von den meiſten

bereits in ſaubere Aubriken und Unterabteilungen zu

ſammengefaßt wird, ernſtlich viel zu nahe ſtehen, um deut

liche Abgrenzungen bereits wahrnehmen zu können; be

zeichnend iſt es jedenfalls, daß der ehemalige Rufer im

Streit für den jungen Aaturalismus heute noch dem

jüngſten Idealiſten die Hand reicht – iſt das mehr als

die Wandlung eines Dichters, was da Wandlung der

Poeſie ſein ſoll? Ich möchte darum hier nicht darüber

urteilen, ob das Aeue, dem Paul Friedrich zum Siege

verhelfen will, eine Zukunft haben kann oder nicht; unge

klärt, wie die Zeiten ſind, müſſen wir uns darüber freuen,

daß alles, was aus Friedrichs Inſpiration entſpringt,

von einem edlen, kultivierten, echt muſiſchen Geiſte Zeugnis

ablegt – ob es auch revolutionierend wirken kann, muß

ſich zeigen. Seine „Welträtſel“, ein lyriſches Drama in

einem Akt, leiden trotz hoher poetiſcher Schönheiten doch

an jener gefährlichen Blutleere aller ſymboliſchen und

allegoriſchen Dichtung – geht doch auch „idealiſtiſche“

Dichtung keineswegs vorwiegend mit Ideen um, ſondern

gewinnt die Idee ſelbſt erſt aus Sinnlichem – während

die kürzeren lyriſchen Gedichte, die der Verfaſſer mit ſeiner

warmen, tiefen und klangvollen Stimme prächtig vortrug,

ihren größten Reiz gerade aus dieſer knappen ſinnlichen

Friſche und Fülle leiten und meiſt auch eine ganz beſon

dere harmoniſche Reife und Rundung atmen. Aber in

allem dieſem zeigt Paul Friedrich eben, daß er mit den

Schätzen, die ihm dieſes lyriſch keineswegs arme (wie er

anzunehmen ſcheint), ſondern relativ faſt noch ſtärkſte Zeit

alter dargereicht hat, beſonnen hauszuhalten und höher

zubauen verſtanden hat, – Worte wie „die Luft iſt wie

Marienglas“ waren ohne den pſychologiſchen Impreſſionis

mus eben doch nicht möglich! – daß hingegen, wo ge

danklich beinahe wieder an die Hölderlinſche oder

Byroniſche Tiefe geſtreift wird, eine neue Form des

Elegiſchen ebenfalls noch der Erweckung harrt. Auch der
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muſikaliſche Teil des Abends – geſungen wurden u. a.

Friedrichſche Texte in der Vertonung von Albert Aitter –

fand durch Fräulein Edith Levin (Sopran) und Herrn

Enzo Calaon (Klavier) eine feſſelnde und intereſſante

Ausführung. Unter allen Umſtänden wird man die wei

tere dichteriſche Entwicklung Paul Friedrichs im Auge

behalten müſſen. r–t

S 2D S.

ARandbemerkungen.

Des Deutſchen mächtig

iſt nach Anſicht harmloſer Menſchen jeder, der deutſch

ſprechen kann. Welch eine Alaivität! Die Dänen in

ANordſchleswig wiſſen es beſſer. Sie bringen dem ge

liebten deutſchen Idiom eine ſo heilige, ehrfurchtsvolle

Scheu entgegen, daß ſie uns zu beleidigen fürchten, wenn

ſie hinter die Frage der Zählkarte: des Deutſchen mächtig?

– ein Ja geſetzt hätten, denn jeder Däne, auch wenn er

die deutſche Schule beſucht hat, macht gelegentlich gram

matikaliſche und Konſtruktionsfehler, wie darf er dann

behaupten, des Deutſchen mächtig zu ſein! Da iſt der

Redakteur von Düppelpoſten, Herr Svenſſon, ein geweſener

deutſcher Unteroffizier, der viele politiſche Prozeſſe vor

deutſchen Gerichten in deutſcher Sprache ſelbſt durch

gefochten hat, aber es muß ja wohl doch mit ſeiner Bil

dung hapern, denn er ſchrieb auf die Zählkarte hinter

die beſagte Frage ein vernehmliches Aein! Da iſt in

Flensburg ein großer Geſchäftsmann, der ſeit vielen

Jahren von den Deutſchen lebt, eine deutſche Frau hat

und mit ſeinen Kindern ſtets deutſch ſpricht, aber auf der

Zählkarte machte er in ſeiner Beſcheidenheit hinter das

Fragezeichen beſagter Frage auch ſeinerſeits ein – Frage=

Zeichen ! Da ſind ferner all die Kinder däniſcher Familien,

die in der Schule nie anders als deutſch geredet haben,

die ſogar beſſer deutſch ſprechen als die meiſten platt

deutſchen Kinder, aber ihre Eltern ſchreiben für ſie auf

die Zählkarte ohne Skrupel: ANein. Infolgedeſſen ſind

die Amtsvorſteher in verſchiedenen Kreiſen angewieſen

worden, auf den Karten ſämtlicher ſeit 1890 auf deutſchen

Schulen geweſener Aordſchleswiger das Aein in Ja zu

verbeſſern, denn es gibt keinen Aordſchleswiger unter

30 Jahren, der nicht Deutſch könnte, wohl auch nicht

unter 40. Aber hal, die Entrüſtung jetzt in „Flensborg

Avis“: Fälſchung, Betrug und Lüge ſind die ſanfteſten

Dinge, deren es die Aegierung zeiht. Wie muß ihm die

Reinheit der deutſchen Sprache am Herzen liegen! Und

wie befremdend, daß es nicht auch von den Berlinern

ein Aein hinter beſagter Frage verlangt. Denn „mir“

und „mich“ können die ja auch nicht unterſcheiden. Aber

rührend bleibt die däniſche Gewiſſenhaftigkeit auch ſo –

unverſchämt rührend. W.

2- 3

X

Lauclabiliter se subjecit.

Prinz AMax, der Prieſter, hat ſich dem Papſte mit

beweglichen Worten zu Füßen geworfen und der heilige

Vater hat, ſolcher löblichen Demut verzeihend, den Saum

ſeines Gewandes ihm zum Kuſſe überlaſſen. Prinz Max,

der Wettiner, hat ſeinem Bruder, dem König von Sachſen,

unverzüglich den „glücklichen“ Ausgang dieſer Audienz

depeſchiert. Es iſt doch eine ſchöne Sache um die

Demut. Und eine noch ſchönere um die Macht. Der

Papſt lebt immer noch herrlich in dieſer klugen Fet
X- X

9.

Ss iſt nichts ſo fein geſponnen . . .

Endlich weiß man doch, wann die neuen Aeichstags

wahlen ſtattfinden ſollen, zwiſchen dem 15. Oktober und

dem 15. Aovember. Den Armeekorps und den Bezirks

kommandos hat man die Offenbarung zu verdanken. Sie

ſollen in dieſer Zeit keine Reſerviſten einziehen und

keine Kontrollverſammlungen abhalten. So kommt alles

irgendwie ans Licht der Sonnen. Wie ſchonungslos

wäre es geweſen, hätte man uns die erſchütternde Tat

ſache nicht auf dieſem Umwege, ſondern geradezu mit

geteilt. Wieviel intereſſanter war ſie ſo, was für Kombi

nationstalent erforderte ſie! Es iſt etwas Herrliches um

ein gewaltiges Geheimnis, wenn man es ſo luſtig unter

die Leute gelangen laſſen kann, denn wie undeutſch wäre

es,Ä mans ihnen einfach mitteilte. Geradezu ºpe
WCIre E23. -
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3.

Der ſchwarze Schellenbaumträger.

Die ANachricht, daß wieder ein neuer ſchwarzer

Schellenbaumträger in ein Garderegiment aufgenommen

werden ſoll, hat die Gemüter veranlaßt, ſich zu entladen

und ſich in allerhand Abhandlungen zu ergehen, die zum

Teil das Gepräge einer auf die Spitze getriebenen Pietät

(allerdings in ſehr modernem Sinne) zur Schau tragen.

AMan bemüht ſich, die Tatſache möglichſt grandios aufzu

bauſchen und daraus einen ſchädigenden Einfluß auf das

Verhältnis der weißen zur ſchwarzen Aaſſe zu konſtruieren.

Es ſoll nämlich, ſo glaubt man, oder verſucht man

wenigſtens zu beweiſen, die Weißen um ihre Autorität

den Schwarzen gegenüber bringen, wenn man ſich ſoweit

vergeſſe, das Amt eines Schellenbaumträgers einem

Schwarzen zu überlaſſen.

Man darf darüber denken, wie man will; das eine

aber ſteht feſt: daß man die erſtbeſte paſſende oder un

paſſende Gelegenheit benützen wird, um der ganzen Welt

haarklein zu beweiſen, daß alle Menſchen gleichberechtigt

ſind und daß Unterſchiede der Aaſſe und der Hautfarbe

nichts mitzuſprechen haben. Dabei wird man ſich dann

in edle Begeiſterung hineinreden und über irgendwen

herfahren, der das Unglück hatte, dieſer Art das Miß

fallen ſeiner werten AMitmenſchheit auf ſich zu laden.

Jm übrigen läßt ſich auch hier, wie in allen der

artigen Fällen, ohne große Mühe das Gegenteil von

dem beweiſen, was, wie man zu gläuben ſich anſtrengt,

mit der Einſtellung eines ſchwarzen Schellenbaumträgers

bewieſen werden ſoll. Könnte man nicht zum Beiſpiel

mit gleichem Recht behaupten, es müſſe beſchämend und

demütigend auf die Schwarzen wirken, wenn ſie nur

ganz ausnahmsweiſe, und auch dann nur gewiſſermaßen

als Staffage in die Aeihen des Heeres aufgenommen

werden? Ich ſage: Könnte man nicht mit dem gleichen

Aecht finden, es müſſe direkt einer Herabminderung der

ſchwarzen Raſſe gleichkommen, wenn man den einzigen

Schwarzen unter vielen Tauſend Weißen gerade dorthin

ſtellt, wo es weiter auf nichts ankommt, als auf zwei

Arme zum Tragen und auf zwei Beine zum Gehen?

Es fällt mir im Schlaf nicht ein, dies wirklich zu

behaupten und den Vorwurf umzudrehen; aber ich meine

nur, man habe da wieder einmal eine nichtsſagende Kleinig

keit lächerlich wichtig gemacht. Kommt es wirklich darauf

an, kleine Maröttchen zu weltbewegenden Aaſſenfragen

aufzubauſchen? Paul Altheer.

3

2k

Wleihnachtsbeſcherungen.

Wenn Weihnachten vorüber iſt, fangen die Be

ſcherungen erſt recht an und dauern bis in den Januar

hinein. Wohltätige Inſtitute, Vereine und Stammtiſch

runden nehmen ſich der Armen an, und es regnet auf

die Enterbten allerlei Gaben herab, warme Kleidungs

ſtücke, Schuhe, Stollen, Wpfel und ANüſſe, Anweiſungen

auf Kohlen und in freilich nur ſehr ſeltenen Fällen auch

Geld. Das iſt nun gewiß ſehr löblich und der Kegelklub

„Alle Aeune“, der das ganze Jahr über fleißig Zigarren

ſpitzen geſammelt hat und nun für den Erlös daraus

ein paar Kindern geſtrickte Jacken ſchenkt, tut recht. Wenn

nur eines nicht wäre, die unausſtehliche Feierlichkeit,

unter der dieſes Werk der ANächſtenliebe vonſtatten geht.

Da ſind in dem dazu hergerichteten Saale oder in dem

Aeſtaurationshinterzimmer alle im Bratenrock verſammelt,
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die Wohltäter, der Chriſtbaum ſtrahlt im Glanze der

Kerzen und beleuchtet nicht nur ſie, ſondern leider auch

die dürftige Schar der Empfänger. Da ſtehen ſie, die

ſchlechtgekleideten Männer, die armſeligen, abgearbeiteten

Frauen und die mangelhaft ernährten Kinder und be

mühen ſich, dankbar auszuſehen. Dabei aber warten ſie

ſehnſüchtig auf den Moment, in dem ſie das hellerleuchtete

Lokal verlaſſen und in ihr dürftiges, dunkles Heim zurück

kehren können, wo ſie allein ſind, wo nicht ſpähende huld

volle, rührſelig-menſchenfreundliche Blicke auf ſie gerichtet

ſind. Am ſchlimmſten iſt es, wenn ſie noch in wohlge

ſetzten Worten, womöglich von einem Geiſtlichen „auf die

Bedeutung des Tages hingewieſen“ und zur Dankbarkeit

ermahnt werden. Aur profeſſionsmäßige Schnorrer halten

ſo etwas aus, ohne an ihrem beſten Empfinden Schaden

zu nehmen und gerade in feiner organiſierten Seelen wird

dadurch Schaden angerichtet und das zarte Gefühl der

Dankbarkeit zerſtört. Mit den öffentlichen Beſcherungen

ſollte endlich gebrochen werden. Man ſollte die Gaben,

die man den Armen zugedacht hat, ihnen ins Haus

ſenden, und zwar ſo ſenden, daß ſie zum heiligen Abend

in ihrem Beſitze ſind. Aicht nur aus dem vorſtehend

ausführlich erörterten Grunde, ſondern auch weil eine

vorzeitige oder nachträgliche Beſcherung viel von ihrem

Zauber einbüßt. Dr. M. P.

2.

B.

Hnglo Hmerican Boxing-Club.

Wir haben das Vergnügen, AMr. Joe Edwards, einen

Bürger der großen Republik in unſrer Mitte weilen zu

ſehen. Mr. Joe Edwards iſt Manager des A. A. B. C.

des Anglo American Boxing-Club, der gegründet worden

iſt, um einem dringenden Bedürfnis abzuhelfen, und dieſes

dringende Bedürfnis ſcheint darin zu beſtehen, daß der

Herr Manager viel Geld verdienen will. Das gelingt ihm

auch dadurch, daß er „erſtklaſſige, ſeriöſe Boxkämpfe nach

engliſch-amerikaniſcher Art veranſtaltet und Unterrichts

kurſe im Boxen unterhält“, wofür Zuſchauer und Schüler

gehörig zahlen müſſen. Aber, wird man einwenden, die

Polizei hat doch dieſe empörenden, modernen, öffentlichen

Gladiatorenkämpfe, durch die auf die heimiſche Roheit

ein neues Aeis gepropſt werden ſollte, verboten? Als

wenn ſo ein Verbot von einem ſmarten AMankee, der

Dollars machen will, nicht bequem umgangen werden

könnte. Mr. Edwards ſchickt an Gott und die Welt ge

druckte Einladungen, die den Empfänger „berechtigen“,

„bis 6 Platzkarten für den Bedarf ſeiner eigenen Perſon,

Familienangehöriger und Bekannter zu beanſpruchen“.

(Das Deutſch der Einladung iſt bildſchön). Zwar iſt eine

Bedingung dabei, der Eingeladene muß, falls er ſoviel

Karten oder mehr wünſcht, Mitglied werden, aber es gibt

in dem famoſen Club Gottlob. inaktive, aktive oder unter

ſtützende WMitglieder, und wer dieſe Formalität nicht mit

machen will, erhält auf die Einladung hin wenigſtens

eine Karte. Es kann alſo einfach jeder Menſch, der Luſt

hat zu ſehen, wie Holger Hauſen und Bobby Dohbs und

andre Gentlemen ſich gegenſeitig vertrommeln, und wir

zweifeln gar nicht, daß der Beſuch nichts zu wünſchen

übrig laſſen wird. „Unſre Gönner erhalten Ehrenkarten

für Sitze direkt am Ring“ – dieſe Splendidität könnte

zuerſt verblüffen, aber da Gönner jeder iſt, der für

eine ſolche Ehrenkarte 20 Mk. zahlt, ſo iſt die Verblüffung

nicht ſo ſtark. Es handelt ſich alſo bei den Veranſtal

tungen des A. A. B. C. um nichts, als um eine Um

gehung des Geſetzes, das öffentliche Boxkämpfe nicht will,

und der ganze Club iſt nur dazu gegründet, um dieſe

Umgehung zu ermöglichen. AMan ſchreit ungern nach der

Polizei, aber wenn ſie hier energiſch eingriffe und die

brutalen Boxerkämpfe unterdrückte, würde jeder anſtändige

AMenſch ſich darüber freuen. Dr. M. P.
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Die erſte FKinderleſehalle

in Berlin iſt von dem von Otto v. Leixner gegründeten

Volksbund in der Markthalle am Arminiusplatz in Moabit

eröffnet worden. Der große Andrang der Kinder zeigt,

wie lebhaft das Bedürfnis nach derartigen Einrichtungen

iſt. Der Volksbund hat im Gegenſatz zu ähnlichen Cin

richtungen als den Grundgedanken der Kinderleſehalle

feſtgehalten, den Kindern lediglich Gelegenheit zu bieten,

gute Bücher zu leſen und gute Bilder zu beſehen. An

fertigung von Schularbeiten und Beſchäftigung durch

Spiele iſt ausgeſchloſſen. Vom Guten ſoll das Allerbeſte

dargeboten werden, und zwar in mehreren Exemplaren,

ſo daß unter Umſtänden mehrere Kinder gleichzeitig dass

ſelbe Buch bekommen können. Als eiſerner Beſtand ſind

zunächſt „Onkel Toms Hütte“, „Sigismund Rüſtig“,

„Aobinſon“, Märchenbücher von Bechſtein, AReinick u. a.,

Guſtav Schwab „Sagen“ u. e. a., an Bilderbüchern ſolche

von Oskar Pletſch, von Aeinick, Fabeln von Hey-Speckter

in den beſten Ausgaben angeſchafft worden und ſind

dauernd allgemein begehrt. An der Hand von Verſuchs

büchern wird dieſer Beſtand allmählich ergänzt und er

weitert werden. Eine ſorgfältige Beobachtung des litera

riſchen Geſchmacks der Kinder ſoll von Anfang an durch

geführt werden und die weiteren Wege weiſen. Die

Kinderleſehalle iſt vorläufig an vier Wochentagen, Diens

tag, Mittwoch, Freitag und Sonnabend, von 4–7 Uhr

nachmittags geöffnet. X- 9

Huo der Finanzwelt.

Das neue Jahr beginnt unter überaus verheißungs

vollen Auſpizien: die Bankwelt ſingt der Aegierung ein

moraliſch Lied, ſie verlangt mit Ungeſtüm die AReinigung

des deutſchen Bankweſens! Gegen die «bucketshops»

lautet der Schlachtruf. Die Bucketſhops ſind ſog. kleine

Animierbankiers, die, wenn man das Geſchrei, was neuer

dings darum erhoben wird, für bare Münze nimmt, die

Heiligkeit des Bankweſens in Frage ſtellen. In Aom

können die Auguren auch nicht mehr gelacht haben, als

die finanziellen Matadore unſrer Zeit, als ſie den Erfolg

ihrer Bemühungen wahrnahmen. Die Regierung hat zu

eſagt, und die Staatsanwälte ſollen gegen die bucketshops

Ä mobil gemacht werden. Die Börſenpreſſe iſt ganz

entzückt und druckt das Wort Staatsanwalt mit geſperrten

Lettern ab. „Seltſam, wenn ich der Bey von Tunis wäre,

ſchlüg ich bei ſo zweideutgem Vorfall Lärm!“ Wir wollen

niemanden in Schutz nehmen, allein wie will man be

ſondre Maßnahmen gegen „minderwertige“ Bankgeſchäfte

rechtfertigen? Soll gegen ſie im Wege der Verfügung

eine Art Ausnahmegeſetzgebung erlaſſen werden? Haben

wir nicht ein Börſengeſetz, ein Handelsgeſetz, ein Straf

geſetz, die ohne Unterſchied der Perſon anzuwenden

ſind? Soll die Ausbeutung des Publikums nur durch

„minderwertige“ – wie die Verfügung ſagt – Bank

geſchäfte verboten ſein, durch angeſehene aber zuläſſig?

Was ſind denn das für Unterſchiede? Wir kennen

großfinanzielle Transaktionen von ſolcher Gemeingefähr

lichkeit, daß jene Winkelbankiers im Vergleich zu den

Urhebern dieſer Transaktionen als die reinen Waiſen

knaben erſcheinen. Die Sanierungen der Dortmunder

Union haben dem Publikum gut und gern 150 – ſage

und ſchreibe hundertfünfzig Millionen Mark gekoſtet,

und die Umſtände, unter denen ſich z. B. die Fuſion

zwiſchen der Dortmunder Union und der Zeche Hanſe

mann vollzog, waren derart, daß ein Staatsanwalt auf

alle Fälle in der Lage geweſen wäre, ſeine bankgeſchäft

lichen Kenntniſſe bedeutend zu erweitern. Das geſchah

unter der glorreichen Aegierung des hochſeligen Herrn

v. Hanſemann! Hundertfünfzig Millionen AMark! Das

iſt nur ein Beiſpiel. Und in den fremden Emiſſionen?

Dieſe bucketshops - Männer ſind gewiß nicht die beſten

Brüder, aber man ſoll zwiſchen zweifelhaften Praktiken

keinen Unterſchied machen, mögen ſie nun von „minder

wertigen“ Firmen oder bei hohen und höchſten Herr

ſchaften in Geltung ſein. Wir halten es von vornherein

für ganz unzuläſſig, mit dem Begriffe der „minder

wertigen“ Bankfirma zu operieren, anſtatt ganz einfach

die Handlungen ins Auge zu faſſen und danach vorzu

gehen.
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Was aber veranlaßt nur im Augenblick die Groß

banken – denn dieſe dürften hinter der ganzen Bewegung

in erſter Linie zu ſuchen ſein –, gegen die unbequeme

Konkurrenz Front zu machen. Will man den Herrſchaften,

die die Börſe mit neuen Geſetzen beglücken wollen, zeigen,

daß man von Haus aus bedacht iſt, die Moral im Bank

weſen aufrecht zu erhalten? Die großen Bankinſtitute,

die die kleinen vollkommen lahmgelegt, die kein menſchlich

Mittel geſcheut haben, die Kundſchaft an ſich zu reißen,

die mit jedem Tage neue Wechſelſtuben – im ganzen

exiſtieren an 250 – gründen, entrüſten ſich. An den

Wechſelſtuben der Banken finden ſich die Worte: „Tele

phon zur Börſe“, aber – genötigt wird nicht! Gott be

hüte! ANichts hat den kleinen Bankiers ſo geſchadet, wie

die Großbanken, die ihnen den letzten Kunden abgejagt

haben. Und wenn dann ein Kleiner in dem Exiſtenz

kampfe ſich in der Wahl der Mittel vergreift, dann rufen

die Großen nach dem Staatsanwalt. Was bei dieſem

Verfahren Bedenken erweckt, iſt, daß man gefliſſentlich

darauf ausgeht, die Perſonen und nicht die Handlungen

als das grundſätzlich Entſcheidende anzuſehen. Wenn die

Staatsanwälte bemüht werden, ſich um das Bankgeſchäft

zu kümmern, ſo haben ſie das generell zu tun, gleichviel,

ob die Bankiers in Berlin N. oder in der Behrenſtraße

ihren Wohnſitz haben.

Auch ſonſt ſcheint der Jahreswechſel unter verhältnis

mäßig günſtigen Umſtänden ſich zu vollziehen. Die Wirt

ſchaftslage iſt befriedigend, wie die Ziffern des Außen

handels und der EiſenbahnenÄ zeigen. Freilich

fehlt die Kehrſeite nicht, die verteuerte Lebenshaltung, die

die Vorteile der Konjunktur bis zu einem gewiſſen Grade

wieder illuſoriſch macht. Mercator.

SSV)

AReformation!

Programm-Spaß.

Perſonen:

Profeſſor Schlicht, Weltreformator.

Direktor Lemcke, Bühnenreformator.

Das veraltete Theater, komiſche Perſon.

Zeit: Gegenwart.

Ort: Berlin.

Rechts ein Stuhl, links ein Stuhl. Vorn in der Mitte

auf Fußbank ein Ochſenkopf.

Man hört hinter der Szene dröhnende Prügeltöne

und Klagegebrüll eines Geprügelten.

Schlicht und Lemcke führen dann das verhauene

Theater vor. Die erſteren mit Calabreſern und Waffen

im Gürtel und Knüppeln in den Händen ſehen wie ARäuber

aus. Theater beliebig, evtl. auch ganz einfach oder im

Salonanzug.

Theater mit langen Stricken an beiden Händen ge

feſſelt, die Aeformatoren ſetzen ſich auf die Stühle, das

Theater verbeugt ſich hinter dem Ochſenkopf.

Theater: Meine Damen und Herren, ich bin das

veraltete Theater, das drei Jahrhunderte hindurch täglich

immer älter wurde.

Schlicht: Rede nichts Selbſtverſtändliches. Das ſieht

man Dir doch alles gleich an. -

Lemcke: Das Publikum iſt viel klüger, als Du denkſt.

Schlicht: Beichte kurz Deine Sünden! Los! Alſo

zum Erſten verbrachſt Du – na? wirds bald?

Theater: Ich habe mich leider immer wieder und

wieder verleiten laſſen, mich immer wieder zu wieder

holen – es war eine ſchreckliche Sünde – ich gebe

das zu.

Lemcke: Was haſt Du dafür verdient?

Theater: Prügel – die hab ich aber ſchon bekommen.

Schlicht: Aede ſchneller, ſonſt bekommſt Du noch

mehr. Deine zweite Sünde war – na?

Theater: Um meine langweilige Wiederholungskunſt

zu bemänteln, habe ich leider leider die Dramaturgen

allzuſehr verhätſchelt (weint).

Lemcke: Darauf ſteht die Todesſtrafe.

Theater: Oh! Oh! Kann ich nicht begnadigt werden?

Schlicht: Mit dem Knüppel werden wir Dich be

gnadigen (AReformatoren Knüppel ſchwingend).

Lemcke: Aede jetzt vom Allerfurchtbarſten, das Du

verbrochen haſt.

Theater: Ich habe das Aeue nie geliebt, nie ge

fördert – aber unterdrückt (Oh!)

Schlicht: Dafür mußt Du in der Hölle zehntauſend

Jahre hindurch in der großen Bratpfanne gebraten werden.

Theater (fällt auf die Knie bald nach rechts und

bald nach links): Gnade! Gnade! Gnade! Ich werds nie

wiedertun.

Lemcke (zieht langes Meſſer): Erſt wirſt Du abge

murkſt und dann beim alten Satan gebraten. Dir werden

wir Deine Sünden einreiben, warte!

Theater (lamentiert furchtbar vor Schlicht, küßt ihm

die Füße, betet ihn an): Ich will mich beſſern – beſſern

– beſſern.

Lemcke: Das glauben wir Dir gar nicht.

Schlicht: Da ich die Welt reformiere, bin ich natür

lich ſehr für Großmut. Lemcke, ich denke, wir beſtrafen

dieſes alte Theater ganz anders, als das die einfachen

Aichter der Erde zu tun belieben. Wir wollen himmliſch

richten.

Lemcke: Wie denn?

Schlicht: Das veraltete Theater ſoll gebrandmarkt

werden.

Theater: Oh weh! Immer das Brennende! Mein

Aücken brennt mir ſchon.

Schlicht: Wir wollen Deinen Kopf verwandeln,

damit Du überall gleich erkannt wirſt (ſetzt ihm den

Ochſenkopf auf).

Lemcke: Himmliſch!

S 2/ZHE

Meue Bücher.

Die Beſprechung eingegangener Bücher, Broſchüren uſf. bleibt dem

Ermeſſen der Redaktion vorbehalten. Eine Rückſendung unverlangt

uns zugehender Werke kann nicht erfolgen.

Guſtav Wied: Die Väter haben Herlinge gegeſſen.

Autoriſierte Übertragung von Ida Anders. 2. Auflage.

Axel Juncker (Berlin).

Eines der frechſten, aber zugleich amüſanteſten Bücher,

die ich kenne. Man wird an die alten Italiener, an

Rabelais und an die übermütigen Franzoſen des 18. Jahr

hunderts bei dieſen freien, allzufreien Szenen erinnert.

Ich brauche abſichtlich das Wort: Szenen, denn Guſtav

Wied iſt auch in ſeinen Aomanen durchaus Dramatiker,

freilich einer, der ſich nicht an die abgeſchloſſen dramatiſche

Form bindet, ſondern übermütige Skizzen aneinander reiht

und ſie mitÄ oft geradezu entſetzlichen zu ver

binden weiß. Es gibt kaum ein geſchlechtliches Laſter, das

KOaul Scheerbart.
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hier nicht vorgeführt wird. Perverſitäten der aller

ſchlimmſten Art kommen vor: Verkehr ſogenannter an

ſtändiger Mädchen untereinander, die roheſte Sinnlich

keit verworfener luſtglühender Dirnen und die Brunſt

alternder Männer, ſelbſt Blutſchande und dergl. Einen

durchgehenden Inhalt kann man kaum aufzeigen, einzelnes

darf man in einer Zeitung kaum erwähnen. Im Ganzen

könnte man ſagen: es iſt der Untergang eines ehemals

vornehmen und reichen Geſchlechts Uldahl, deſſen männ

liche Sproſſen durch Trinken, Spielen, wüſtes Leben

Beſitz und Geſundheit gefährden. Alle Menſchen, ſelbſt

die nicht ganz verderbten, ſind eigentlich Karikaturen,

ſelbſt die Pflegeeltern des Amtsrichters Iſidor Lehmann,

der als ein Muſtermenſch betrachtet wird, der Alte etwas

verblödet, der ſeinen ganzen Tag mit der Zeitung zu

bringt, und die Alte, die lächerlichen Kleinlichkeiten ihr

Leben widmet, ſind mindeſtens Halbnarren. Jener Muſter

menſch aber iſt dabei ein heimlicher Säufer und bringt

es fertig, ſein letztes Kind, freilich eine Mißgeburt, mit

Opium zu vergiften, und da der Tod nicht ſchnell genug

eintritt, das Balg mit Kiſſen zu erſticken, und dabei be

trachtet er ſich ſelbſt ohne ſonderliche Gewiſſensbiſſe als

das Urbild eines Braven und wird wegen ſeiner Tugenden

überall gerühmt. Ein wirklich guter Menſch iſt in dem

ganzen Buche nicht geſchildert: die jüngſte Tochter des

Haupthelden Aiels Uldahl, Sophie, die ſich ſchließlich er

tränkt, um all dem Ekel aus dem Wege zu gehen, iſt

jedenfalls furchtbar hyſteriſch und in ihrem fanatiſchen

Haß gegen ihren erbärmlichen Vater äußerſt grotesk.

Selbſt die Gattin des letztgenannten, Line, eine ſchöne,

tüchtige Frau, die ihrem verlumpten, geradezu vertierten

Gatten bis zuletzt Ergebenheit und Mitleid wahrt, hat

trotz aller engelhaften AMilde, trotz ihrer ſteten Hilfsbereit
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ſchaft für alle andern, einen Strich ins Komiſche, dadurch,

daß ſie ihr halbes Leben mitÄ# verbringt und

durch dieſes blöde Tun die ſchwerſten Schickſalsſchläge zu

beſiegen meint. Auf alle mit kühler Aealiſtik und einer

unvergleichlichen Virtuoſität geſchilderten Figuren, auf die

zahlloſen wollüſtigen, ergreifenden, erſchütternden Szenen

einzugehen, iſt unmöglich. Das Ganze iſt eine großzügige

Darſtellung der Verhältniſſe in gewiſſen däniſchen Kreiſen.

Darf man bei einem Kunſtwerk von Tendenz ſprechen, ſo

iſt es dieſe: die alten, ſtolzen, ehemals reichen Geſchlechter

gehen zugrunde, die niederen erheben ſich: eine ſtarke

Magd mit ihren drei unehelichen Söhnen iſt die Triumpha

torin, ſie wird Gattin und Erbin eines reichen Adligen,

und ihre drei Söhne erwerben die Güter der durch innere

Fäulnis und äußere Verlotterung zugrunde gegangenen

alten Geſchlechter.

Und zum Schluß die Satire: ANiels Uldahl, der

Verkommene, der ſeine Familie an den Bettelſtab gebracht

hätte, wenn ſeine Töchter nicht von einem reichen Ver

wandten ein auskömmliches Legat bekommen hätten, das

dem ſinnloſen Verſchwender unerreichbar iſt, bekommt eine

Erleuchtung und hält innere Einkehr. Er wird ein ge

meiner Frömmler und bringt es fertig, daß er, der ge

meinſte Trunkenbold, der den niedrigſten Lüſten gefröhnt

hat, in der großen Stadt, wohin er vom Lande aus

zieht, bemitleidet und faſt wie ein Heiliger betrachtet wird.

Die Überſetzung iſt geradezu vorzüglich. Man hat

niemals das Gefühl, daß es ſich hier um eine Übertragung

aus einer fremden Sprache handelt, ſo ſeltſam uns manches

in den vorgeführten Sitten anmutet: die Überſetzung iſt

in einem ſo köſtlichen Deutſch geſchrieben, daß man auch

an ihr als an einem wirklichen Kunſtwerk ſeine helle

Freude hat. Ludwig Geiger (Berlin).
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Berlin, den 14.
40. Jahrgang

Januar 19II. Band 79.

Der erſte Schnee.

Sº-A, er Januar hat uns gleich zwei ange

ÄSS) nehme Geſchenke auf einmal gebracht,

RISE, den erſten Schnee und die erſte Probe
SZ aufs neuſte, internationale Exempel.

Manche mögen den erſten Schnee nicht

angenehm finden, ich finde ihn luſtig. Er

bringt eine menſchenfreundliche, vergnügliche

Stimmung mit ſich. Alles iſt hübſch eingewickelt,

ſauber und appetitlich, die Hände vertiefen ſich

mit beſonderem Behagen in die Rocktaſche, die

zierlichen Aaſenſpitzen unſrer lieben Ehefrauen

ſind apfelroſig auf das angenehmſte ange

haucht, und ſelbſt die ſpärlichen Bäume, die ſo

ein Großſtädter und Politiker zu ſehen bekommt,

verſetzen ihn mit ihren ſchneebedeckten Zweigen

in eine höchſt bedenkliche und fidele Laune. Was

das nun freilich mit dem neuſten, internationalen

Exempel zu tun haben ſoll, iſt nicht ſo ganz ein

fach zu erſehen, wird ſich aber aufklären. Die

Macht nämlich, in der vor unſern Fenſtern

der erſte Schnee herniederſank, ſchliefen wir ſehr

ſchlecht. Wir waren „enthüllt“. Da war nichts

zu wollen. Die Zeit bringt alles an den Tag,

und die Zeit heißt auf franzöſiſch le temps. Furcht

bare Enthüllungen hatte dieſer „Le Temps“ ge

bracht. Aackt, bloß und frierend ſtanden wir vor

Europas unangenehmen Augen und ſchämten

uns entſetzlich. Im Traume ſelbſtverſtändlich,

wir reden nur vom Traum. Da träumten wir,

wir wären in Potsdam und hätten Beſuch von

einem hohen Herrn aus dem Oſten, wo es noch

kälter iſt. Erſt waren wir ſehr vergnügt mit ihm

und unterhielten uns prachtvoll, aber dann, weiß

der Kuckuck, wie wir dazu kamen, fielen wir plötz

lich über ihn her und „vergewaltigten“ ihn.

ANicht daß wir ihn erdroſſelt hätten, aber wir

ſchüttelten ihm ſo ſchrecklich „ernſt“ die Hände,

daß er ſie gar nicht los machen konnte, und aus

unſern Augen drang ein hypnotiſcher Zwang auf

ihn ein, der uns ſelber fremd war. Da wurde

er ganz verwirrt, der arme fremde Herr aus dem

Oſten, ſtammelte nur immer: Ja, ja, ja, und

ſchüttelte ſchließlich ſelber ſeine Hände verzweifelt

mit. – Plötzlich wechſelte die Szene. Wir

ſtanden auf einer großen Tribüne. Zu unſern

Füßen horchte die ganze Welt. Und wieder kam

der Zwang über uns, und wir verkündeten der

Welt, uns hätte man die Hände geſchüttelt.

Dabei taten wir ſehr zufrieden, doch im geheimen

nagte uns vielleicht das böſe Gewiſſen. Die

Welt aber murmelte: Sie haben ſich vertragen,

ſie haben ſich verſtanden zur Stärkung des

verd . . . . . Friedens. – Wieder ein ander

Bild. Wir ſaßen beim Silveſterpunſch und

freuten uns am Wandel der Zeiten, da brauſte

plötzlich von Weſten ein Sturm durch die Welt,

(le temps heißt auch das Wetter), und die

geheime Hypnoſe zerſtob in die Winde. Da

ſtanden wir denn nackt und bloß und frierend

und hatten keinen Grund mehr, Punſch zu

trinken. Wie geiſtesabweſend konjugierten wir nur

immer: ich bin blamiert, du biſt blamiert, er iſt

blamiert, wir ſind . . . . . . . ., – heiliger

ANepomuk, es war ja nur ein Traum. Wir

fuhren auf. Da legte man uns die Zeitungen

auf die Bettdecke und wir laſen dort das Wort

vom „phantaſtiſchen Märchen“. Munter ſprangen

wir auf, zogen uns an und konnten uns nicht

verkneifen, bei der Toilette wie Johann der

muntre Seifenſieder in allen Tonarten mit heiterem

Gemüte weiter zu konjugieren: FIhr ſeid blamiert,

ſie ſind blamiert! Und dieſe Geſchichte mußte

ausgerechnet heute morgen paſſieren, wo der erſte

Schnee ſo luſtig auf dem Fenſterbrette lag. Iſt

das etwa kein Zuſammenhang? Wers nicht be

greift, hat eben keine Ahnung von politiſcher

Poeſie.

Indeſſen wollen wir nicht weiter „in einem

Spiegel als in einem dunklen Wort“ reden. Das

Geſchenk, das uns der Januar unter Begleitung

angenehmer Schneeflockenmuſik beſcheert hat, iſt die

energiſche Abſchüttelung der franzöſiſchen Hetz

preſſe durch die ruſſiſche Aegierung „Temps“,

„Times“ und „Mowoje Wremja“ ſitzen gleich

zeitig auf der Diele. Das iſt ſeit Bismarcks

Zeiten nicht dageweſen. Herr Saſonow ſcheint

ebenſowenig von Pappe zu ſein wie Herr von

Kiderlen-Waechter. Es war ja allerdings ein

mehr als unverſchämtes Stück, was ſich die

Gegenſpieler der deutſch-ruſſiſchen Annäherung

geleiſtet hatten, unverſchämt und ungeſchickt zu-.

gleich. Herr Saſonow ſollte in Potsdam über
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tölpelt worden ſein, eingewickelt wie ein Säugling,

ſollte vor lauter Verblüffung über Kiderlens und

Bethmanns aufdringliche Selbſtverſtändlichkeit zu

allem immer nur ja geſagt haben, ohne es eigent

lich zu meinen. Aachdem er ſich dann inzwiſchen

von ſeinem Schreck ein wenig erholt, ſei ihm die

Contenance wiedergekehrt, und nun wäre die

„Enttäuſchung“ und „Überraſchung“ auf ſeiten der

Berliner, ſo daß dieſe als die wahrhaft Einge

wickelten erſchienen. Wer von beiden eigentlich

der Eingewickeltere war, wurde dabei nicht recht

klar, denn die Enthüllung des „Temps“ entbehrte

ſelbſt der äußerlichen Logik. Seinem neuen

Berliner Vertreter, der am Meujahrstage den

Einzug ins Brandenburger Tor gehalten hat,

kann man zu dieſem glanzvollen Debut nicht

gerade gratulieren. Klar und unzweideutig hatte

der Kanzler nach ausdrücklicher Einholung der

ruſſiſchen Zuſtimmung im Reichstage vor den

Ohren Europas als Zuſammenfaſſung der Pots

damer Konferenzen erklärt, „daß von neuem feſt

geſtellt wurde, daß ſich beide Aegierungen in

keinerlei Kombination einlaſſen, die eine agreſſive

Spitze gegen den andren Teil haben könnte.“

Wohlgemerkt, er ſagte nicht „eingelaſſen haben“,

noch auch „einlaſſen werden“, ſondern ſchlechthin

„einlaſſen“. Auf dieſe Weiſe iſt weder auf be

ſtehende Kombinationen deutlich verwieſen, noch

erſcheinen ſie ausgeſchloſſen. Erſt dann fährt er

fort: In dieſem Sinne haben wir insbe

ſondere uſw., folgt der Paſſus über die Balkan

politik und Perſien. Durch dieſes „insbeſondere“

iſt die allgemeine Verſtändigung klar und

deutlich von den Spezialabmachungen unterſchieden.

Die Behauptung der franzöſiſchen Eiferſucht,

Außland ziehe wieder zurück, reſp. habe lediglich

die Spezialfragen im Auge gehabt, nicht aber

eine grundſätzliche, allgemeine Politik der An

näherung, konnte deshalb gar nichts andres ſein,

als, wie Herr Saſonow mit wünſchenswerteſter

Deutlichkeit geſagt hat, ein „völlig erfundenes“,

„phantaſtiſches Märchen“, ausgeheckt im Hirne

derjenigen, die den deutſch-ruſſiſchen Geſchäften

einen Knüppel zwiſchen die Beine werfen möchten.

Amüſant zu wiſſen wäre, ob Herr Jswolski viel

leicht ein klein wenig mitgeheckt hat. Ganz un

ähnlich ſähe es ihm nicht. Die franzöſiſche Re

gierung ſteht dieſen Kontreaktionen „ſelbſtver

ſtändlich“ fern.

Die arme Marianne. Sie zittert für ihr

dreieckiges Verhältnis. Haben ſich nicht die

Pariſer und die Londoner Kollegen in letzter Zeit

ſchon eine ganze Reihe mehr oder minder derber

Knüffe verſetzt? Das „Märchen der Triple

entente“ hat Marianne mindeſtens ebenſo ſtark

geärgert wie ihr ſelbſtverfaßtes „Märchen von

Potsdam“. Sehnſüchtig ſeufzt ſie nach den Tagen,

da Balfour in London die Kuliſſen ſchob. Das

war noch ein Mann! Der wahrte Mariannens

Intereſſen. Aber dieſe Liberalen, auf die iſt kein

Verlaß. Haben doch die „Daily Mews“ ſich

faktiſch unterſtanden, etwas vom „Herabgleiten zu

einer Aſſoziierung mit den Ententemächten“ zu

ſchreiben! Iſt das keine Baſis für eine Gar

dinenpredigt? Wenn der Liebhaber die Frau

ärgert, fängt ſie an mit ihrem WManne zu zanken.

Das iſt eine alte Sache. Dieſer Liebhaber aber,

der „teuer erkaufte“, ungeſchlachte ami et alié im

fernen Oſten, hat ſich tatſächlich nicht unter den

illegitimen Pantoffel kriegen laſſen, ſondern läßt

ſich ungeniert in der Geſellſchaft des unſympathi

ſchen, arroganten und dummen Pruſſien ſehen.

Ach, du armes Mariannchen, wo ſind die Tage

hin, da dir und „deinen beiden“ kein Hauch des

Mißtrauens die Licbe vergällte? Ach, was war

das für 'ne ſchöne, rührende Familienſzene, würde

Buſch ſagen. Aber trau einer den Männern.

ANun iſt der Kelch der Leiden voll geworden,

und ängſtlich beſieht ihn Marianne, ob ſie ihn

denn wirklich trinken muß. Auch das beſte Mittel

der Frau, die Fntrige, hat nicht helfen wollen.

Der grobe Ruſſe hatte nur das eine Wort dafür:

Phantaſiere nicht und gib die Mühe auf,

mich mit meinem alten, wiedergefundenen Freunde

zu verhetzen. Es gelingt dir doch nicht! Er hat

das ſehr energiſch geſagt, denn Energie ſteckt an.

Sage mir, mit wem du umgehſt, und ich will dir

ſagen, von wem du deine Ausdrücke haſt.

Daher ſich denn Marianne vorläufig zu tröſten

ſucht mit dem guten Troſte: Sein Freund iſt

ein Mann, was weine ich alſo, Männer

freundſchaft iſt keine Konkurrenz für Frauen

liebe. Er iſt mir ja doch noch treu. John

Bull aber, der legitime, der nur froh iſt, wenn

Marianne mit ihrem Ruſſen ungeſtörte Schäfer

ſtündchen hält, rechnet bloß kaltblütig nach: Hat

der neue Freund des Freundes meiner Frau

Geld, oder hat er kein Geld. Hat er keins, und

weit wird es damit nicht her ſein, ſo wird er

dem Ruſſen nicht lange die Zeche bezahlen können.

Folglich kehrt der Ruſſe zu Marianne zurück,

denn Marianne hat Geld. All right! Bis ſich

das entſcheidet, wird Marianne ſelber freilich

kaum zu warten Geduld haben. Sie hat nicht

das Phlegma ihres Gatten. Frauen ſind unver

beſſerlich. Wollen wir wetten, daß ſie es lieber

mit einer neuen Intrige verſucht? Wir werden

darauf ſicherlich nicht ſolange zu warten brauchen,

wie John Bull auf die Beſtätigung ſeines Aechen

exempels warten dürfte.

Die wiedergefundenen Freunde ſehen dieſem

ganzen Echauffement mit großer Ruhe zu und

freuen ſich an dem luſtigen Schneegeſtöber, das

erfriſchend zwiſchen Berlin und Petersburg durch

die Luft tanzt und wohl auch ein oder das andre

Blättchen Papier mit ſich führt. Wenn Marianne

ſich einbildet, daß etwas von dieſem Schnee ſich

erkältend auf ihre zarten Bande zu legen beginne,

was kann der erſte Schnee dafür? Der erſte

Schnee iſt ein ganz natürliches Ereignis.
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Wir empfinden ihn außerordentlich angenehm und

luſtig. Marianne ſoll ſich ſtärkere Aerven an

ſchaffen.

SSD

Von der Anti-Duell-Liga.

Von Dr. Slwert.

m 13. Aovember v. J. hielt die Deutſche

Antiduell-Liga ihre Generalverſamm

O lung in Stuttgart ab. Man will als

Verſammlungsorte, wie in der öffent

lichen Verſammlung mehrfach betont

wurde, gerade ſolche Städte wählen, die Sitz einer

Univerſität oder techniſchen Hochſchule ſind. Man

will die akademiſchen Kreiſe für die Zweikampf

gegnerſchaft intereſſieren und gewinnen. Die

Antiduellbewegung iſt freilich auch, wenigſtens als

organiſierte Bewegung bei uns in Deutſchland

noch verhältnismäßig ſchwach, und darum erſcheint

das „Keilen“ der Studenten begreiflich: 2250

Mitglieder und 19 Ortsgruppen zählt die Liga

im ganzen Deutſchen Reich nach 10jährigem Be=

ſtehen! Aber ob die auf der Stuttgarter Tagung

begonnene Methode der gut gemeinten Sache

Ä und die Bewegung populärer machen

Wird ?

Im Mittelpunkt der Stuttgarter Tagung,

wenigſtens der öffentlichen Verſammlung, ſtand

die Student c nm en ſur. Sämtliche Redner

waren zur Freude der, übrigens ſehr ſpärlich

vertretenen, akademiſchen Jugend darüber einig,

daß die Studentenmenſur etwas ganz harmloſes

ſei, ein kriegeriſches Spiel, ein geſunder, dem

Tatendrang der Jugend entſprungener und an

gemeſſener Sport, gegen den man ſo wenig etwas

einwenden könne, wie etwa gegen das Fußballſpiel

oder das Radfahren! Mur die Austragung von

Ehrenhändeln durch Selbſthilfe mit der Waffe

ſei auch für den Studenten verwerflich. Am

beſten begegne man der Menſur dadurch, daß die

akademiſche Jugend ihre körperliche Kraft und

Gewandtheit durch alle möglichen Arten von

andrcm Sport zeigen und vervollkommnen lerne

und daß die Studentenſchaft ſich zur praktiſchen

Witarbeit auf allen möglichen ſozialen Gebieten,

insbeſondere zur Mitwirkung bei Arbeiter

bildungskurſen u. drgl., heranziehen laſſe.

Als ob beim Radfahren und beim Fußball

ſpiel und andrem Sport etwaige Verletzungen

ebenſo gewollt und beabſichtigt wären wie bei der

Menſur! Als ob nicht auch die harmloſe Stu

dentenmenſur ſchon häufig genug einen tötlichen

Ausgang genommen hätte! Und als ob man

überhaupt die Grenze zwiſchen Beſtimmungs

menſur und Contrahage ſo ſcharf ziehen könnte!

Bekanntlich dient die erſtere leider häufig genug

nur zur Vorbereitung für die letztere; der gewandte

Fechter fällt leicht der Verſuchung anheim, ſich

zum allgemein gefürchteten und renommierenden

Raufbold zu entwickeln. Die Hauptſache aber,

iſt, daß das Rechtsbewußtſein des Volks und

unſer Strafgeſetz zwiſchen beiden Arten ſtudenti

ſcher Zweikämpfe gar nicht unterſcheidet. Gerade

angeſichts der oft ſehr milden Praxis unſrer Straf

gerichte gegenüber der Studentenmenſur wird ſo=

gar häufig von Klaſſenjuſtiz geredet! Dem gegen

über ſollte ſich eine Bewegung, die volkstümlich

ſein will, nicht auf den Standpunkt gekünſtelter

Kommentbegriffe ſtellen. Das Weſen des Prin

zips verlangt, daß es auch konſequent durchge

führt wird. Unklarheit in cinem ſo wichtigen

Punkt wird ſicher die eigenen Reihen der Liga

nicht ſtärken und ihr auch keine neuen Freunde zu

führen.

Was ſoll es heißen: der Student ſoll durch

andern Sport von der Menſur entwöhnt wer

den?! Gewiß iſt der Sport auch der akademiſchen

Jugend ſehr zu empfehlen. Körperliche Übungen

und Anſtrengungen werden z. B. die Trinkun

ſitten am beſten lahmlegen. Aber der Menſur

wird das Fußball- und Lawntennisſpielen, das

Turnen und Reiten eben doch nichts anhaben

können. Die Stählung der Körperkraft, die Er

ziehung zur Gewandtheit erzeugen gerade das

Kraftgefühl und Selbſtbewußtſein, das ſich ſchließ

lich in der Menſur entlädt. Die Sitte des ſtudenti

ſchen Zweikampfs iſt uralt, ſo alt wie unſre Uni

verſitäten. Sie läßt ſich nicht ſo raſch durch engli

ſche Sportsmanieren entwurzeln. Vielleicht iſt die

Studentenmenſur in den kleinen Univerſitäts

ſtädten, wo ſich Tauſende von tatendurſtigen Füng

lingen zuſammendrängen, ein notwendiges Sicher

heitsventil, damit die unausbleiblichen Reibun

gen nicht zu ſchlimmeren Gewalttätigkeiten führen.

Leider hat ja vielfach gerade die Beſtimmungs

menſur dazu geführt, daß der Student bei Belei

digungen nicht mehr zu der harmloſeren Waffe

des Schlägers greift, ſondern die Sache auf Säbel

„überſtürzt“. Die Beſtimmungsmenſur alſo hat

den Wert des Schlägers als ſtudentiſcher Kom

mentwaffe in Kurs bedeutend ſinken laſſen, und

ſchon das wäre für die Liga ein Grund, ſich gegen

die Beſtimmungsmenſur zu wenden.

Was unſer Studentenleben und damit auch

die Menſurfrage ganz von ſelbſt und von Grund

auf reformieren wird, das ſind die immer höheren

Anforderungen, die das heutige Leben mit

ſeinem erbitterten Konkurrenzkampf auf allen Ge

bieten an die Leiſtungsfähigkeit auch des akademiſch

gebildeten Mannes und damit an die Ausbildung

und die Arbeit ſchon des Studenten ſtellt. Die

Überfüllung aller Berufe eröffnet nur noch dem

raſtloſen Fleiß und der unermüdlichen Energie

Ausſicht auf Erfolg. Die poeſievollen Kreaturen,

die ſich bloß einige Scmeſter „Studierens halber“

auf der Hochſchule aufhalten, um ſich dann auf

das Gut des Herrn Papa oder in der Fabrik des
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Herrn Onkels zurückzuziehen und dort unter den

bewundernden Blicken der Damen des Hauſes

die auf der Hochſchule bezogenen Schmiſſe ver

narben zu laſſen, – derartige Exiſtenzen werden

bald nur noch in den Spalten der Witzblätter vege

tieren. Heutzutage, im Zeitalter der Arbeit, heißt

es auch für den Studenten: arbeiten! Wenn ſich

die akademiſche Jugend in richtiger Erkenntnis der

Aufgaben unſrer Zeit mehr und mehr zu dieſer

Erkenntnis durchringt, dann wird ſie auch zu der

Wenſurfrage ganz von ſelbſt die richtige Löſung

finden. Dann werden unnötige und ſportsmäßige

Übertreibungen ganz von ſelbſt verſchwinden, und

man wird auch bei der Frage der ſtudentiſchen

Satisfaktion zu ruhigen und nüchternen Erwä

gungen kommen, die deswegen noch lange keine

philiſterhaft-moraliſierenden ſein müſſen. Der

Student ſoll lernen, ſtudieren! Das erwartet heute

das Volk und Vaterland von der Blüte ſeiner Ju

gend. Auf der Univerſität ſoll ſie die Klinge führen

lernen zu dem großen Kampf der Zeit! Das iſt

wichtiger als die ewige Variation des ſtu

dentiſchen Ehrenkodex! Pflichtgefühl iſt das echte

Ehrgefühl!

Auch der vielgerühmten ſozialen Betätigung

der Studenten gegenüber muß das gelten. Gewiß

iſt es höchſt wünſchenswert, wenn die ſtudieren

den Söhne der gebildeten und beſitzenden Kreiſe

mit Angehörigen der niederen Stände, beſonders

mit dem mächtig emporſtrebenden Arbeiterſtand,

rege Fühlung gewinnen. Aber daß dies nun

gerade in der Form von Arbeiterbildungskurſen

geſchehen ſoll, bei denen die Studenten die Do

zenten ſein wollen und dem einfachen Mann aus

dem Volk als die Lehrer gegenübertreten ſollen,

das erſcheint doch als gewagtes Experiment. Wie

viele Studenten mag es geben, die ein Thema

wirklich ſchon ſo beherrſchen, daß ſie darüber ge

meinverſtändlich ſprechen können? Meiſt wird es

ſich um ein halbverdautes Wiſſen handeln und das

Beſte, die Reife der Praxis und Erfahrung, wird

fehlen. Für bildungsbedürftige Männer aus dem

Volk iſt aber nur das Beſte gut genug: ſonſt ver

lieren ſie erſt recht alles Intereſſe und werden

durch derlei unreife Koſt nicht geſättigt, ſondern an

gewidert.

Der Kernpunkt der Duellfrage ſollte durch

derartige akademiſche Erörterungen nicht ver

dunkelt werden. Dieſe Frage lautet: Kann man

das Duell überhaupt ganz unter bin

den? Es wurde auf der Stuttgarter Tagung aus

geführt, daß der im Duell zum Ausdruck kommende

Gedanke der Selbſthilfe mehr und mehr im Lauf

der Geſchichte zurückgedrängt worden ſei. Das

Duell ſei kulturfeindlich und müſſe mit der Ver

tiefung und Verfeinerung unſrer Kultur von ſelbſt

verſchwinden, ob man ſich dabei ganz klar darüber

geworden iſt, daß Duell nicht immer dasſelbe be

deutet. Es gibt doch Zweikämpfe, die man in

ihren Motiven begreift und darum nicht bloß ent

ſchuldigt, ſondern als ſittlich berechtigt anerkennt.

Strafbar iſt ja jeder Zweikampf. Aber nicht alles,

was ſtrafbar iſt, widerſpricht unſrer Moral. Die

Antiduell-Liga würde ſich ein Verdienſt erwerben,

wenn ſie bei allen Duellen nach den näheren U

ſtänden, der Veranlaſſung, den Motiven u. ſ. f.

nachforſchen würde. In vielen Fällen wird eine

Austragung mit der Waffe unter Einſetzung von

zwei Menſchenleben als widerſinnig und darum

unſittlich erſcheinen. Wie aber, wenn z. B. ein vor

Ä denkender Mann um eines heiß geliebten

Weibes willen ſeinen Aebenbuhler fordert und

ſein eigenes Leben ſeiner Liebe zum Opfer bringen

will? Bei den meiſten Zweikämpfen ſteht doch

im Hintergrund die Frage: oü est la femme?

Welchen Ausweg will man da eröffnen? Glaubt

man, daß der betrogene Liebhaber, der leiden

ſchaftlich liebende Mann, ſich dabei beruhigen

wird, wenn ihm irgend ein Ehrengericht von un

zweifelhaften Ehrenmännern beſtätigt und ſchwarz

auf weiß beurkundet, daß er im Recht und ſein

Gegner im Unrecht ſei? Wird er ſich dabei be

ruhigen, wenn ihm dieſer Gegner ehrenwörtlich

erklärt, ſeine Wege nie mehr zu kreuzen? Wird

er bei der Dame ſeines Herzens viel Erfolg haben,

wenn er ihr derartige Beſcheinigungen unterbrei

tet? ANein, der Mann, der liebt und eines ge

liebten Weibes wegen zum Zweikampf fordert,

will dieſem Weib beweiſen, daß er um ihren Be

ſitz ſein Leben wegzuwerfen bereit iſt! Dieſes rein

menſchliche Moment kann kein Ehrengerichtsſpruch

erſetzen. Und darum wird es Zweikämpfe geben,

ſolange es liebenswerte und falſche Frauen und

leidenſchaftliche und eiferſüchtige Männer gibt.

Die menſchliche Matur wird ſich weder von der

Antiduell-Liga noch von der fortſchreitenden

Kultur anders machen laſſen.

Auch für die Antiduell-Liga gilt darum das

Wort Bismarcks: Politik iſt die Kunſt des Mög

lichen. Sie kann das Duell ſeltener machen, wenn

ſie durch vornehme, ſachliche Agitation ſchreiende

Mißſtände beſeitigt und allmählich einen Druck auf

die öffentliche Meinung ausübt. Ganz verſchwin

den wird die im Duell ſich äußernde Selbſthilfe

nie, ſo wenig wie andre Wußerungen des Haſſes

und der Liebe!

SPD-S)

Goeben und Faidherbe.

(Zum 40. Gedenktag des 19. Januar 1871).

Von Karl Bleibtreu (Zürich).

I.

as franzöſiſche Generalſtabswerk ſchob.

ſchon früher in die chronologiſch fort

laufende Darſtellung des Feldzugs einen

(D Band über die Kämpfe der Mordarmee

"P ein. Man hält ſich dort von manchen

naheliegenden Betrachtungen über die deutſche

-
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Führung frei, hält aber nicht die übliche Lob

preiſung Faidherbes aufrecht, und verweilt ganz

in unſerm Sinne bei der trefflichen Haltung der

kleinen Milizarmee bei Amiens. Dies ſcharfe

Treffen ſcheint uns beſſer geleitet als irgend eine

Aktion des noch nicht eingetroffenen Faidherbe.

Wir erfahren nun dokumentär, daß nur 15 000

Mann Fußvolk dort rund 25 000 Deutſchen

gegenüberſtanden, da Korps Goeben allein 17 000

Gewehre zählte und fernere 6000 Oſtpreußiſche

Gewehre mitfochten, Aichtſtreitbare und Offiziere

ungerechnet. Angeſichts ſolcher Übermacht konnte

das Ergebnis wahrlich nicht befriedigen, wie

denn der Jägeroffizier v. Vallin-Clavé in ſeinen

„Erinnerungen“ (1902) die Abendkriſe mit der

jenigen bei Gravelotte vergleicht. Das endloſe

Auseinanderziehen der Schlachtlinie, wofür er

ausſchließlich Goeben die Schuld zuſchiebt, lud

gradewegs zu Mückſchlägen ein, wie ſie auch wirk

lich im Zentrum eintraten. Goebens Korps

leiſtete gar nichts zur Vertreibung des Feindes

infolge des zu weiten Einkreiſungsbogens, und

blickt man auf St. Quentin, gewahrt man das

gleiche Sympton einer ungeſunden Zerreißung der

Kräfte als beſondere Methode Goebens. Dieſer

ſchrieb über ſeinen Vorgeſetzten Manteuffel an

ſeine Frau, dieſer ſei „kein Feldherr“. O ja,

das ſind auch manche nicht, die es ſich einbilden.

„Es hat für mich etwas Rührendes, wie er ſich

mir ſo ganz unterordnet.“ Dieſe kameradſchaft

liche Herablaſſung berührt uns aber wenig, denn

wir unterſchreiben keineswegs ſolch gnädiges

Urteil, das wir ſonderbar finden. Manteuffels

genialer Jurafeldzug gegen Bourbaki gibt uns ein

ganz andres Bild, doch deſſen vornehme Be

ſcheidenheit verſtand ſich eben nicht auf Reklame

– wie andre Leute. Stellte ſich doch Goeben

ſchon nach Spicheren ſo an, als habe er dort die

Dinge geordnet, während dies Verdienſt allein

Alvensleben zukam!

Das 46., 47., 48. Mobilgarden-Regiment

ſchlugen ſich bei Amiens ſo gut wie die älteſten

Linientruppen. Es hat alſo keinen Sinn, wenn

die Legende von Faidherbes Erziehung und Or=

ganiſationstalent die feſte Haltung der Mord

armee abhängig macht. Die Truppen Beſſols

und Derrojas waren ſchon bei Amiens ſo brav,

wie ſpäter im Korps Lecointe, nur daß Faidherbe

ſo zahlreiche neue Verſtärkungen erhielt. Doch

zählte er an der Hallue auch nur 35 000 Mann,

inkl. 100 Pioniere, 600 Reiter, 300 Eklaireurs

des Major Beyle, mit 78 Geſchützen. Hiervon muß

man die 7500ANationalgarden (dasfranz. G.-St.-W.

ſagt zwar 9800, doch wir folgen hier Major Kunz

und andren Quellen) einfach abziehen. Denn

dieſe ganz traurige Diviſion Robin mit elender

Bewaffnung figurierte nur als Statiſt. Demnach

befanden ſich die Deutſchen wahrlich nicht in der

AMinderzahl. Goebens Korps, das auf vier

Brücken über die Flußliſière der Somme anrückte,

zählte mit 24 Bataillonen, 14 Schwadronen,

96 Geſchützen – nur fünf Kompagnien fehlten

– angeblich nur 17 400 Mann inkl. Artillerie,

nachdem man durch Überfall von Ham und einige

andern Handſtreiche 400 verlor und am 20. De

zember ein Bataillon, das die Hallueſtellung ge

waltſam auskunden ſollte, mit blutigen Köpfen

heimgeſchickt. Fußkranke, infolge der Gewalt

märſche, minderten die Gefechtsſtärke. Man

bildete aus ihnen 1 – Goeben ſelbſt ſagt 2 –

Garniſonbataillon in Amiens. Hiermit dürfte aber

wohl der allgemeine Abgang ſchon gedeckt ſein,

da ſich doch auch viele Michtſtreitbare dabei be

fanden, und darf man Goebens Bericht nicht

wörtlich nehmen, ſeine Bataillone ſeien ſonſt im

Durchſchnitt ſehr ſchwach geweſen. Danach die

Gefechtsſtärke zu berechnen, ſcheint nicht angängig,

unmöglich kann die Gewehrzahl ſchon auf

14–15 000 geſunken ſein. Außerdem 8 Bataillone,

5 Eskadrons, 12 Geſchütze des I. Korps zur Stelle,

nebſt ferneren 1500 Reitern (inkl. 1 Schwadron

Gardedragoner als Bedeckung des Hauptquartiers).

Das macht nach deutſcher Angabe 26 000 Mann

inkl. Artillerie. Das franzöſiſche G. - St. = W.

rechnet aber gar 27 750 Gewehre und Säbel

(d. h. weit über 30 000 „Mann“) und laut obiger

Erwägung ſcheint dieſe Ziffer richtiger. Auch ſo

aber ſpricht ſie unerfreulich gegen die Oberleitung,

die mit 45 000 Gewehren und Säbeln im Mo

vember vorrückte, aber das Gros I. Korps nutzlos

nach Mouen detachierte und dort dauernd beließ,

wozu eine Brigade genügt hätte. So ſchlug man

am Entſcheidungspunkte ſtets mit bedeutend ge

ſchwächten Kräften. Miemand wird ſolche Strategie

geſund nennen, und wenn Manteuffel ſtets

Goebens Rat befolgte, bleibt letzterer dafür ver

antwortlich. Da nur ſein Korps ernſtlich an der

Hallue focht, kam ihm dort die Hauptleitung zu, und

wieder ſehen wir ihn auf weiter Linie verzettelt,

auseinandergeriſſen. Das Ergebnis war Aull,

der Angriff erwies ſich undurchführbar. Die

Milizartillerie hielt ſich gut, fünf ihrer Batterien

verloren 104 Mann. 48. Moblots zeichneten ſich

von neuem aus, 101. eroberte zwei verlorene Ge

ſchütze zurück, dem 91. ſpendete Derroja reiches

Lob. Trotzdem beſonders ARheiniſche Jäger und

die 33er glänzend fochten, ward Faidherbes ſpäterer

Rückzug – der Kampf blieb ganz unentſchieden

– nicht durch Waffengewalt, ſondern Froſtbiwak

und Hunger erzwungen. Hieran trug Faidherbe

ſelbſt allein die Schuld, obſchon er eine Woche

zu genügenden Vorkehrungen Zeit gehabt hätte.

Jedenfalls walteten doch ſicher bei ihm die

gleichen Verhältniſſe von Mangel, Strapazen,

Witterung, welche die deutſche Stärke verkleinerten.

Da er Diviſion Payen an der Hallue nicht voll

zählig hatte, ſie aber jetzt ergänzte, beſaß er frei

lich bei Bapaume wirklich große Übermacht, da

Goeben, jetzt Manteuffel im Oberbefehl ablöſend,

zuviel Kräfte vor Peronne abſorbierte. Aur der
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geradezu unglaubliche Heldenkampf der 28er bei

Sappignies, Diviſion Payen furchtbar lichtend,

wobei wieder 48. Moblots die Hauptlaſt trugen,

und das zu zaghafte Vorgehen Faidherbes gegen

die übrigen Vorderpoſten machte den nachfolgenden

heroiſchen Widerſtand bei Bapaume möglich. Doch

auch dies nur wegen Faidherbes kläglicher Führung,

die jetzt durch trockene Dokumentierung im franz.

G. = St. = W. einen doppelt peinlichen Eindruck

macht. Auf ſeinen Befehl verbot General Beſſol,

unwillig und befremdet, dem ſiegreich eindringenden

Oberſt Forſter, Bapaume zu betreten! Als ſich

Batterie Gaigneau beſchwerte, daß ſie von Beſſol

keine Ordre erhielt, bekannte Beſſol, man habe

ihm die Batterie gar nicht überwieſen, obſchon es

zu ANeujahr ſo angeordnet! Soviel für Faidherbes

geprieſenen muſterhaften Dienſtbetrieb! Beſſol und

Derroja waren außer ſich über grundloſe Räumung

eroberter Stellungen, da die erſchöpfte deutſche

Minderzahl gar nicht mehr in der Lage war, die

Stadt halten zu können. Da Goeben erſt abends

perſönlich eintraf, hat er gar nicht geleitet. Seine

Perſönlichkeit wirkte freilich ſtets beruhigend und

begeiſternd. Denn ſeine Bedeutung, über deren

„Feldherrntum“ die irrigſten Vorſtellungen ſich

einbürgerten, lag auf andrem Gebiete: als „Front

ſoldat“, ſchneidiger Truppenfortreißer im Gefecht.

Faidherbes Betragen wird aber vollends unbe

greiflich, indem er trotz ſo ehrenvollen bisherigen

Proben die Moblots heute überhaupt nicht an

wendete, weil er ihnen nicht trauen könne! So

beraubte er ſich der Hälfte ſeiner Übermacht! Daß

er ſich nachher „Sieger“ bei Bapaume nannte,

ſtellt ſeinen brennenden Ehrgeiz dem Goebens

ebenbürtig zur Seite. Dieſer äußerte ſich in

Privatbriefen gradeſo geringſchätzig und hochfahrend

über ſeinen Gegner wie über den Kollegen Man

teuffel, und ſchnelleren Blick als der ſo fälſchlich

hinaufgelobte unfähige Faidherbe beſaß er ſicher.

Letzterer bewies etwas Talent durch plötzlichen

Vorſtoß über St. Quentin, verſpätete ſich aber

durch Trägheitsſünden und verdarb alles durch

ſchlechte Ausführung. Aun kann von „ſtrategiſcher“

Leiſtung Goebens für Unbefangene überhaupt nur

jetzt bei ſeiner raſchen Schlachtkonzentration die Rede

ſein; die „taktiſche“ Leitung aber gibt zu ſchweren

Bedenken Anlaß. Die Übermacht war auf ſeiner

Seite, faſt doppelt an Geſchütz, achtfach an Reiterei;

denn wenn die feindliche Infanterie numeriſch ſtärker

war, ſo darf man 10000 Mationalgarden von

ſchlechteſter Beſchaffenheit und Bewaffnung nicht

als vollgültig rechnen. Freilich gewannen ſelbſt

ſie durch die einzige wahre Kriegsſchule, den Krieg,

eine gewiſſe Haltung. Einige Teile Nobins ſchlugen

ſich bei Fayot ganz leidlich. Die ANationalgarden

batterien der Bürgerwehr von Arras und Lille

verdienen hohes Lob, Bataillone Dünkirchen und

Ardennen der Brigade Isnard hielten ſich wacker.

Am Abend zeigte die ganz neue Brigade Pauly,

noch nie bisher im Feuer, eine auch deutſcherſeits

anerkannteMarſchfähigkeit undKampfluſt.*) Immer

hin hielt dies ſtarke Drittel des Fußvolks –

deutſche Hiſtorien verwechſeln wieder mal Effektiv

und Gefechtsſtärke, wenn ſie von 40–45000 Strei

tern Faidherbes fabeln, der ſicher nicht mehr als

35000 Gewehre und Säbel (Maximum) hatte –

keinen Vergleich aus mit den andern Marſch- und

Moblotbataillonen, geſchweige denn mit ihren ſieg

gehärteten, veteranenhaften Gegnern.

(SP/ZFS

Die Prüfungspflicht des Aufſichtsrats.

Von Srnſt Heinemann (Berlin).

I.

u den charakteriſtiſchen Erſcheinungen

NY unſres heutigen Wirtſchaftslebens ge

§ ) hört unſtreitig die gewaltige Ausdehnung,

ÄN die die Kapitalsaſſoziation in der Form
TE- von Aktiengeſellſchaften genommen hat.

Obwohl dieſe Form gerade in der neueren Zeit

eine ſtarke Konkurrentin an den Geſellſchaften mit

beſchränkter Haftung gefunden hat, die wie die

Pilze aus der Erde ſchießen und die ihr Exiſtenz

recht erſt noch in einer niedergehenden Konjunktur

periode zu erweiſen haben werden, und obwohl

die Syndikate und Truſts ſich noch als eine ge

waltige Verſtärkung des aktiengeſellſchaftlichen

Prinzips darſtellen, ſo haben ſich die Aktienge

ſellſchaften in den letzten Jahrzehnten doch unauf

hörlich vermehrt und ſtellen in unſrer Zeit eine

wirtſchaftliche Macht erſten Ranges dar. Mach

den Mitteilungen des Kaiſerlich ſtatiſtiſchen Amtes

beſtanden am 31. Dezember 1909 im Deutſchen

Reiche:

=

ANominal

Zahl kapital

Mill. Mk.

Aktiengeſellſchaften 5256 15141,1

do. in Liquid. 302 366,1

do. in Konkur8 73 A9,9

Für Preußen hatte der im Zuſammenhang

mit der Finanzreform vorgelegte preußiſche Geſetz

entwurf zur Beſteuerung der Aktiengeſellſchaften

eine Tabelle veröffentlicht, die die Entwicklung der

Aktiengeſellſchaften in Preußen veranſchaulichte.

Danach betrug für die preußiſchen Aktiengeſell

ſchaften und Kommanditgeſellſchaften auf Aktien:

der Prozent

das ſatz der Über

Aktienkapital die Überſchüſſe ſchüſſe zum

Mill. Mk. Mill. Mk. Aktien

kapital

1893 3198 39! 11,27

189! 3275 360 11,–

3626 351 9,681895

*) Marſchierte am 14./15. Januar 55 km, bei ſolcher

Witterung und ſo ſchlechtem Boden eine erſtaunliche Ar

beit für Landſtürmer.
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der Prozent

ſatz derÄ

das Aktienkapital die Überſchüſſe ſchüſſe zum

Mill. Mk. SYNill. Mk. Aktien

kapital

1896 3932 Z62 9,22

1897 3973 l18 10,51

1898 ll23 l,97 11,24

1899 l1910 586 11,94

1900 5783 689 11,91

1901 6312 782 12,32

1902 6600 809 12,26

1903 6392 671 10,49

190 6218 668 10,69

1905 6500 677 10,42

1906 7175 757 10,54

1907 7881 839 10,64

In dem Zeitraume 1893 bis 1907 hat ſich

mithin das Kapital der preußiſchen Aktiengeſell

ſchaften mehr als verdoppelt und dementſprechend

ſind auch die Überſchüſſe gewachſen.

Die vorſtehenden Ziffern kennzeichnen die

Bedeutung der Aktiengeſellſchaften für das ge

ſamte Wirtſchaftsleben und ſie rechtfertigen die

Forderungen einer geſunden Entwicklung der

Aktiengeſellſchaften um ſo mehr, als die Aktien

vermöge ihrer leichten Übertragbarkeit und durch

das Mittel der Börſe ſehr raſch in die Kreiſe der

kleinen und kleinſten Kapitaliſten gelangen können.

Schon dieſe Sachlage erklärt zur Genüge das

Aufſehen, das die in gewiſſen Zwiſchenräumen

eintretenden Zuſammenbrüche von Aktiengeſell

ſchaften hervorrufen, wie es vor nicht allzulanger

Zeit erſt bei der ANiederdeutſchen Bank der Fall

geweſen iſt. Die Umſtände, unter denen dieſe

letztgenannte Bankkataſtrophe vor ſich ging, ent

ſprachen in jedem Betracht der üblichen Schablone

und waren insbeſondere dem Leipziger Bankkrach

zu Anfang dieſes Jahrhunderts mit photographi

ſcher Treue nachgebildet. Die Sache fing mit

unbeſtimmten Gerüchten an, wonach Schwierig

keiten in dem Inſtitute eingetreten ſeien, darauf

erfolgte das mit dem Bruſttone der Entrüſtung

dieſen Gerüchten von der Verwaltung entgegen

geſtellte Dementi, darauf die Unterſuchung des

Falles durch eine Treuhandgeſellſchaft, die die an

fänglichen Gerüchte vollkommen beſtätigte und die

von dieſen Vorgängen, man möchte beinahe ſagen,

untrennbare Erſcheinung ſichtbar machte, daß die

Bücher der Geſellſchaft nicht in Ordnung waren,

und der Aufſichtsrat zum ſo und ſo vielten Male

vollkommen verſagt hatte. Es war daher klar, daß

gerade nach dieſer Richtung: in betreff einer Re

organiſation des Aufſichtsrates lebhafte Wünſche

geltend gemacht wurden, da man in der unzu

reichenden Beaufſichtigung der Aktiengeſellſchaften

das eigentliche Übel dieſer Vorkommniſſe erblicken

zu müſſen glaubte.

MUm ſich darüber klar zu werden, inwieweit

die Forderungen einer Veränderung der beſtehen

den Verhältniſſe gerechtfertigt erſcheinen, wird man

die beſtehenden Verhältniſſe ſelbſt ins Auge zu

faſſen haben. Die Prüfungspflichten des Auf

ſichtsrates regelt der § 246 des Handelsgeſetz

buches. Darnach hat der Aufſichtsrat die Ge

ſchäftsführung der Geſellſchaft in allen Zweigen

der. Verwaltung zu überwachen und ſich zu dem

Zwecke von dem Gange der Angelegenheiten der

Geſellſchaft zu unterrichten. Er kann jederzeit

über dieſe Angelegenheiten Berichterſtattung von

dem Vorſtande verlangen und ſelbſt oder durch

einzelne von ihm zu beſtimmende Mitglieder die

Bücher und Schriften einſehen, ſowie den Beſtand

der Geſellſchaftskaſſe und die Beſtände an Waren

und Wertpapieren unterſuchen. Er hat die Jahres

rechnungen, die Bilanzen und die Vorſchläge der

Gewinnverteilung zu prüfen und darüber der

Generalverſammlung Bericht zu erſtatten. In

dieſer Verpflichtung enthält der erſte und dritte

Satz eine Verpflichtung, der mittlere Satz ein Recht

des Aufſichtsrates. Er hat nach dieſer Beſtimmung

die Verpflichtung, die Geſchäfte der Geſellſchaft

zu überwachen und ſich von dem Gange der An

gelegenheiten der Geſellſchaft zu unterrichten, und

ebenſo die Verpflichtung, die Jahresrechnungen

und die Bilanzen zu prüfen, und hat das Recht,

jederzeit ſelbſtoder durchvon ihm zubeſtimmendeMit

glieder die Bücher und Schriften der Geſellſchaft

einzuſehen uſw. Aus dieſem Aechte nun iſt wieder=

holt der Schluß gezogen worden, daß die Reviſion

mehr oder weniger in das Ermeſſen des Aufſichts

rats geſtellt ſei. Allein dieſes Recht iſt dem Auf

ſichtsrate lediglich eingeräumt worden, um ihm die

Erfüllung ſeiner Verpflichtungen überhaupt zu er

möglichen. Denn wie ſollte der Aufſichtsrat ſeiner

Verpflichtung, die Bilanz zu prüfen uſw., über

haupt nachkommen, ohne von den Rechten, die

ihm in dieſer Beſtimmung verliehen werden,

den unbeſchränkteſten Gebrauch zu machen? Es

laſſen ſich ſomit aus dieſem Satze auf keinen Fall

diskretionäre Befugniſſe des Aufſichtsrates her

leiten, vielmehr beſteht die Verpflichtung, die

Jahresrechnung und Bilanz zu prüfen, ohne jede

Einſchränkung. Mun iſt aber eine Prüfung der

Bilanz nur durch Prüfung aller Einzelheiten, die

zu der Bilanz geführt haben, möglich. Eine

Prüfung, die ſich mit Stichproben behilft, kann

unmöglich auf den Mamen einer Prüfung Anſpruch

erheben, weil ſie nur auſ gewiſſe Teile, auf ge

wiſſe Einzelheiten der Bilanz ſich erſtreckt, und

weil eben eine nur teilweiſe vorgenommene Prüfung

keine Prüfung genannt werden kann. An dieſer

Tatſache kann auch der Einwand nichts ändern,

daß eine in alle Einzelheiten eindringende Bilanz

die Kräfte der Reviſoren überſteige. Eine Bilanz

prüfung mit Hilfe von Stichproben iſt eine reine

Zufallsprüfung und daher mit der geſetzlichen Be

ſtimmung ſchlechterdings nicht in Einklang zu

bringen. Vollkommen ſinnlos wird daher bei einer

ſolchen Prüfung die von einigen Seiten gleichzeitig

geſtellte Forderung, daß der Aufſichtsrat die Sorg
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falt eines ordentlichen Geſchäftsmannes nach § 249

des HGB. anzuwenden habe. Es iſt ein voll

kommener Widerſinn, von dem Aufſichtsrate die

Sorgfalt eines ordentlichen Geſchäftsmannes zu

fordern und ihn gleichzeitig von der Verpflichtung

zur Prüfung aller Details zu entbinden. „Wie

ſich der Aufſichtsrat“, ſo ſchrieb ein größeres

Blatt, das gleichfalls die ANotwendigkeit detaillierter

Prüfung verneinen zu können glaubte, in einer

Erörterung, „mit dieſer Verantwortung abfindet,

iſt ſeine Sache“. Allerdings! Wenn der Auf

ſichtsrat den wohlgemeinten Ratſchlägen der Blätter,

die Prüfung aller Bilanzdetails zu unterlaſſen,

befolgen ſollte, und er fällt damit gründlich herein,

ſo iſt das in der Tat – „ſeine Sache“, und nicht

die Sache der Zeitungen, die ihm dieſen Rat ge

geben haben! Für jeden Einſichtigen beſteht kein

Zweifel, daß der Schwerpunkt dieſer Frage in

dem Umfange der Prüfung ſelbſt liegt, weil

hiervon allein auch die Verantwortlichkeit des

Aufſichtsorgans – mögen dies nun Aufſichtsräte

oder beſondere Reviſoren ſein –, abhängig ge

macht werden kann. Wer die Pflicht des Auf

ſichtsrats zur Prüfung aller Einzelheiten, auf denen

die Jahresrechnung und die Bilanz beruht, ver=

neint, wird demgemäß auch keine Verantwort

lichkeit des Aufſichtsrats für ſolche Aachteile feſt

ſetzen können, die nur durch eine in alle Einzel

heiten der Bilanz ſich erſtreckende Prüfung ver

mieden werden können. Wie eng oder wie weit

auch die Grenzen der Prüfungspflicht gezogen

werden mögen: immer wird auch die zivil- und

ſtrafrechtliche Verantwortlichkeit der Aufſichtsorgane

nur innerhalb der Grenzen der ihnen ſeitens der

Geſetzgebung auferlegten Prüfungspflichten

ſelber gehalten werden können. Der Grund aber,

warum jene Blätter, die den Aufſichtsorganen den

Rat erteilten, ſich die Bilanzreviſionen ſo bequem

wie möglich zu machen, ihnen gleichwohl die An

wendung der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf

mannes nahelegten, iſt klar: Sie wollen ſich den

Aücken decken für den Fall, daß wieder einmal

„etwas paſſieren“ ſollte. Daß aber dieſe Art von

Rückendeckung bei der Verneinung einer in alle

Details eindringenden Prüfungspflicht vollkommen

ſinnlos iſt, „das fällt den Toren niemals ein. .“

SSVSV)

Wuſtmann.

Von Dr. Srnſt Friedegg (Berlin).

uſtav Freytag hatte mit ſeinen Romanen

einen ſo glänzenden materiellen Erfolg,

daß er ſich ein ſehr feines Schloß als

Wohnſitz zulegen konnte. Er fühlte ſich

dort außerordentlich wohl und meinte,

die ganze Welt ſeinem Genie untertänig gemacht

zu haben. Eines Tages lernte er die bitterſte

Enttäuſchung dieſes Glaubens kennen. Er hatte

einen kleinen Spaziergang gemacht, hatte ſich dabe

verirrt und geriet ſchließlich in ein Dorf, ein

Wegſtunde von ſeinem Herrenſitz entfernt. E

trat in die Gemeindewirtsſtube und aß und trank,

was ihm ſchmeckte. Der Dorfſchulze, der Bürger

meiſter und der Lehrer waren anweſend. Als

Freytag zahlen ſollte, machte er die unangenehme

Entdeckung, daß er kein Geld zu ſich geſteckt hatte,

trat aber, im Bewußtſein ſeines Mamens, ohne

Angſt, für einen Zechpreller gehalten zu werden,

an den Wirt heran und ſtellte ſich als Guſtav

Freytag vor, den Dichter der verlorenen Hand

ſchrift, die damals in der Tat mindeſtens die

halbe Welt geleſen hatte. Auf den Wirt machte

der AName ebenſo wenig Eindruck wie auf den

Bürgermeiſter, den Dorfſchulzen und den Lehrer.

Aber der Wirt fühlte immerhin ein menſchliches

Mühren. Er ſah ein, daß er einen feinen Herrn

vor ſich hatte, und ließ ihn ungeſchoren zeh

Freytag durfte darüber froh ſein, ſo billigen Kaufs

davon zu kommen – derWirt hätte den Unbekannten

ja auch dem Dorfſchulzen oder Bürgermeiſter zur

weitern Amtshandlung überweiſen können – aber

der Dichter hat erwieſenermaßen über die Szene

bittere Tränen vergoſſen, und als er ſich beruhigt

hatte, merkte er, wie groß die kleine Welt und

wie klein der größte Dichterruhm iſt.

So ähnlich iſt es Guſtav Wuſtmann ergangen,

der in dieſen Tagen ſiebenundſechzigjährig in Leipzig

geſtorben iſt. Er hat in den neunziger Jahren

eine Kritik der deutſchen Sprache von heute ge

ſchrieben, die ein für ein Sprachbuch beiſpielloſes

Aufſehn erregt hat, und nun, etwa fünfzehn

Jahre nach dem Lärm, den das Buch „Allerhand

Sprachdummheiten“ gemacht hat, wurden dem

toten Verfaſſer von den Zeitungen etwa zehn Zeilen.

übers Grab nachgerufen. „Allerhand Sprach

dummheiten“ ſind eine Grammatik des Häß

lichen, des Zweifelhaften und des Falſchen, und

die Titelworte ſind vielleicht ein Jahrzehnt lang

geflügelt geweſen.

Wuſtmann hatte in der Sprachkritik nur

wenige tüchtige Vorgänger. Unter Schopenhauers

nachgelaſſenen Schriften fanden ſich etwa fünfzig

Seiten höhnender Scheltworte über die verrotteten

deutſchen Sprachzuſtände der fünfziger Jahre des

verfloſſenen Jahrhunderts, und Ludwig Börne

hat vor Schopenhauer ein paar witzige Eſſais

über das nachklaſſiſche Deutſch geſchrieben, die

er ſelbſtzufrieden mit dem Satz ſchloß: Man kann

annehmen, daß heute jeder Schriftſteller grammatiſch

richtig zu ſchreiben weiß. Wuſtmann ging über

Börne und Schopenhauer weit hinaus. Er war

in allen Einzelheiten ſchärfer und kam zu einem

Geſamturteil, das dem Börnes entgegengeſetzt

war: Man könne annehmen, daß kein deutſcher

Schriftſteller richtig deutſch ſchreiben kann. Wuſt

mann ſtellte in der Einleitung zu allerhand Sprach

dummheiten feſt: „Ein ſprachkundiger und ſprach

–
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fühlender Mann kann heute getroſt eine Wette

eingehn: man nehme aus dem Schaufenſter einer

Buchhandlung blindlings ein neu erſchienenes, in

deutſcher Sprache geſchriebenes Buch, gleichviel

welchen Inhalts, gleichviel von wem verfaßt, von

einem Univerſitätslehrer, einem Schulmann, einem

Beamten, einem Baumeiſter, einem Muſiker, einem

Techniker, einem Fabrikanten, einem unſrer „füh=

renden“ Schriftſteller, einem Blauſtrumpf, man

ſchlage es auf, wo man will, und ſetze den Finger

hinein: in einem Umkreiſe von fünf Zentimetern

Durchmeſſer um die Fingerſpitze ſoll ein grober

grammatiſcher Fehler zu finden ſein, die Geſchmack

loſigkeiten ganz ungerechnet, – ſoweit ſind wir

jetzt.“ Wuſtmann hat ein paar vortreffliche Aach

folger gefunden: Schröder, der eine Sammlung

feiner Feuilletons herausgab, und vor allen

Wuſtmanns Verleger, Grunow, der die Lehren

ſeines Autors in einem erfolgreichen alphabetiſch

geordneten Lexikon unterbrachte. Ich ſelbſt habe

etwa vor ſechs Jahren die alten und die jungen

Schriftſteller in einem nicht gerade glänzenden

Bande „Deutſche Sprachſünder“ bei Siegfried

Cronbach (Berlin) auf ihre grammatiſchen Kennt

niſſe abgeklopft, und wenn ich mit meinem ſchwachen

Opus in den allermeiſten Stücken auch nicht mehr

einverſtanden bin, ſo halte ich doch die Schluß

folgerung aufrecht, daß auch heute, nach Wuſtmanns

Tode, die deutſchen Schriftſteller wohl hier und

da ſchreiben, aber nicht deutſch ſchreiben können.

Auf die Schriftſteller hat Wuſtmann ſo wenig

gewirkt wie auf die Kaufleute oder die Juriſten.

Im deutſchen Kaufmannsleben hat ſich ein Jargon

gebildet, der ein unglaubliches Gemiſch aus Fran

zöſiſch, Italieniſch und – Chineſiſch iſt. An den

neuen deutſchen Geſetzbüchern mögen Mitglieder

des Allgemeinen Deutſchen Sprachvereins mit

gearbeitet haben – das Unglück iſt nur, daß es

die meiſten Genoſſen dieſer Sprachgemeinſchaft

über eine höchſt lederne Sprachweisheit hinaus

nicht bringen – aber in ihren Urteilen und ihren

Schriftſätzen haben ſich unſre Richter und Rechts

anwälte vom ſprachreinigenden Streben Wuſtmanns

und ſeiner Jünger mindeſtens ebenſo rein zu er

halten verſtanden, wie die Schriftſteller ſelbſt.

Dennoch hat Wuſtmann nicht umſonſt gelebt,

hat nicht wirkungslos ſein caveant consules her

geſagt. Sein Wirken hat die unerträglichen

deutſchen Sprachzuſtände gebeſſert, und er iſt ſicher

nicht im troſtloſen Glauben Voltaires geſtorben,

der an ſeinem Lebensabend peſſimiſtiſch äußerte:

Nous laisserons ce monde – ci aussi méchant

que nous l'avons trouvé en y arrivant. Wenn

Wuſtmann auch den Schaffenden, die ihn bequem als

Schulmeiſter abtun, nicht geholfen hat, den Ge

nießenden hat er genützt, und die Leſer mögen

ſich bei den ſprachlichen Genüſſen, die ihnen in

Büchern, Zeitſchriften und Zeitungen geboten

werden, nicht ſelten verſtändnisvoll die Aaſe zu

halten ob der entſetzlichen Düfte, die ſich aus dem

neuen Schrifttum erheben, als fegte man den Miſt

aus ſechsunddreißig Gruben! Und auch die Schul

männer, Beamten, Baumeiſter, Techniker, vielleicht

ſogar die Univerſitätslehrer ſchreiben und ſprechen

heute beſſer – nach Wuſtmanns Ideal iſt ſchreiben

und ſprechen dasſelbe, und ein guter Schriftſteller

ſchreibt ſo, wie er ſpricht, wenn er gut ſpricht.

Auf die zünftigen Sprachgelehrten hat Wuſt

mann niemals Eindruck gemacht. Für ihren Ge

ſchmack hat er übertrieben, und zu übertreiben, iſt

nicht die Art der Wiſſenſchaft. Die wahre Wiſſen

ſchaft kritiſiert nämlich nicht – Gott ſeis geklagt –,

ſie urteilt nicht, ſie ſtellt feſt. Sie iſt objektiv, und

Objektivität war nicht Wuſtmanns Art. Er tobte

gegen die verrotteten Sprachzuſtände, weil er ſie

haßte, weil er in die deutſche Sprache verliebt

war, und er war ſo ungerecht, wie nur Haß und

Liebe einen machen können. Er hat – Gott ſeis

gedankt – ſtark übertrieben, und in ſeiner Un

bedingtheit, in ſeinem Subjektivismus, in ſeinen

Extremen liegt das Geheimnis ſeines Erfolgs, der

groß und nachhaltig war.

S2MZ.FS)

Journalismus und Weltanſchauung.

Von Rudolf Kurtz (ANieder-Schönhauſen).

ie Preſſe hat zu dem Beſtand menſch

licher Typen einen neuen hinzugebildet:

den Journaliſten. Durch Anpaſſung an

ſein Wußerungsmittel hat ſich aus dem

Allgemein-Literariſchen ein Tempera

ment herausgeſtellt, dem ein beſtimmter Inhalt

und Umfang zuzumeſſen iſt. Um uns in keine Trü

bungen unſres Themas einzulaſſen, erklären wir

von vornherein, daß der Journaliſt deutlich ge

ſchieden iſt von dem Reporter, der ſich durch unper

ſönliche Wiedergabe des Tatſächlichen beſtimmt.

Es iſt vielmehr die Aufgabe des Journaliſten,

in dem ihm gelieferten Material ſich, ſeine Per

ſönlichkeit darzuſtellen. Er photographiert ein Er

eignis nicht, ſondern objektiviert in ihm ſeine

Stellung zu den Dingen. Was ihn von andern

Formen literariſcher Begabung, die gleichfalls

durch dieſes Verhalten zum Stoff charakteriſiert

werden, trennt, iſt die „Flüchtigkeit“, die „Aktu

alität“, das „Ephemere“, das auch als Abſicht

ſeiner Leiſtung innezuwohnen ſcheint. Gewiß iſt

dieſes ein in der ANatur ſeines Temperamentes

begründeter und entſcheidender Faktor – und er

iſt gegeben durch die Sonderart ſeines Berufs,

durch das Prinzip der Arbeitsteilung. Der Jour

naliſt führt das Ereignis nicht über ſich hinaus

bis in die letzten Wurzeln menſchlichen Fühlens

und Denkens – das iſt Sache des Dichters oder

des Philoſophen –, ſondern er wendet ſeine Er

fahrungen an. Er iſt bewußt der Wann der
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Praxis, der Urteile, die andre aus ihrer Mot

wendigkeit abgeleitet haben, in Umlauf ſetzt.

Die Inſtitution der Preſſe als Vertretung be

ſtimmter Klaſſenintereſſen hat es mit ſich gebracht,

daß ſeine Stellung zur Welt durch einen Inter

eſſenkomplex beſtimmt wird, dem er – als einem

Dogma – ſich unterzuordnen hat. Wir beziehen

hierin ſelbſt dieſen Fall, daß Parteiprogramm und

Perſönlichkeit ſich vollkommen deckt: ſie iſt ſolange

Dogma für ihn, als es nicht nur ein dunkles

Gefühl formuliert, ſondern ſeiner ſelbſtändigen

Prüfung der Werte entſpricht. Im allgemeinen

ſind dem Journaliſten als objektive Werte Partei

programm oder gar ein dunkles Gefühl vom Sein

ſollen gegeben, das natürlich nur eine relative und

beſtenfalls propagandiſtiſche Bedeutung haben

kann. Aber er beruhigt ſich dabei und ſucht ſeine

Aufgabe in der Betätigung ſeiner literariſchen

Fähigkeiten, in der Darſtellung eines Objekts, das

ſich zu einem Spiegelbild ſeiner Perſönlichkeit

formt. Je ſicherer in ihm das Gefühl von der

Überkommenheit ſeines Urteils iſt, um ſo ſtärker

wird er ſich, ſeinen Geiſt in der Darſtellung be

tonen: ſein Wert wächſt mit der Fähigkeit, die ver

worrenen Komplcre der Wirklichkeit durchſichtig,

verſtändlich zu machen; ſein Mittel iſt die pſycho

logiſche Analyſe. Innerhalb des von uns um

grenzten Kreiſes beſtimmt ſich die Qualität des

Journaliſten einzig durch ſeine pſychologiſche Emp

findlichkeit; die Möglichkeit des vollendeten Aus

drucks immer vorausgeſetzt.

Damit aber iſt die Abſicht des Journalismus

nur zum Teil erreicht. Mur ein Teil der geiſtigen

Welt des Menſchen iſt in dieſer Leiſtung frucht

bar geworden: dumpf und bewußtlos bleibt das,

was dem Kritiker das Bedeutſamſte ſcheint:

die moraliſche Welt. Der Journaliſt hat ſich dar

zuſtellen: das bedeutet, er hat Urteile zu fällen,

Urteile über Werte, die als ihren Rechtsgrund die

ſittliche Welt erfordern. Dazu bedarf es einer

Einkehr in das Soll unſeres Lebens, in die Be

dingungen unſeres Scins, die als objektiven und

abſoluten Wert das ſittliche Ideal produzieren.

Der Journaliſt, der ſein dunkles Gefühl vom Sein

Sollen zu dieſer klaren Einſicht des Ideals ge

läutert hat, bildet unſers Bedünkens den voll

kommenſten Ausdruck ſeines Typus. Der Kreis,

innerhalb deſſen er die Bewegung der Dinge ſieht,

iſt über die tägliche Realität hinaus das Ideal

der Menſchheit, deſſen Ausdruck im ſozialen Leben

Kultur genannt iſt. Vorausgeſetzt iſt immer die

Fähigkeit, ſeinem Denken und Fühlen abſoluten

Ausdruck zu geben. Der Journaliſt iſt in gleichem

Maße ſittliche wie äſthetiſche Perſönlichkeit.

Dieſer Typus hat ſeine Geſchichte. Er iſt

häufiger, als man zu glauben geneigt iſt. Der

Tendenz nach ſchweißt er die große Kette zuſammen,

die den Propheten mit dem Propagandiſten der

Tat verbindet. Dieſen Typus der Journaliſten

in ſeiner praktiſchen Tätigkeit zu verfolgen, iſt die

Abſicht des folgenden Verſuchs. Und zwar an

einem Beiſpiel, das die Entwicklung langſam in

den Vordergrund getrieben hat: an Karl Kraus,

dem Herausgeber der Fackel. Wir bemerken, daß

uns an ihm – unter Vorbehalt geringer Abweich

ungen – nur das Typiſche beſchäftigt: für das

Perſönliche verweiſen wir auf die unten benannte

Schrift.*)

Er iſt ein Beiſpiel jener Journaliſten, die

durch die Stärke und den Ernſt ihrer Perſön

lichkeit aus ihrem meiſt geſichtloſen Handwerk

etwas Beſtimmtes, Beziffertes gemacht haben. Und

ſein Weg iſt ebenfalls beiſpielhaft für das Werden

dieſes Typus. Er begann mit der Zergliederung

der Erſcheinungen, der Geſchehniſſe, und ſein

ſicherer von Aebenwünſchen nicht abgelenkter In

ſtinkt fand in dem Einzelnen bald die Beſtäti

gungen für die allgemeinen Sätze, die mehr oder

weniger dunkel im Bewußtſein des ethiſchen Men

ſchen ruhen. So gelangte er zur Erkenntnis von

Prinzipien, die fruchtbar genug waren, ſein Welt

bild zu regulieren.

Dem Kritiker menſchlicher Handlungen mußte

es vor allem darum zu tun ſein, den gleichſam

phyſiologiſchen Anteil der menſchlichen Typen zu

beſtimmen. Das Entſcheidende fand er hier in

dem Geſchlechtscharakter, und ſeine Pſychologie der

Geſchlechter nimmt einen großen Teil ſeiner Arbeit

ein. Vor allem aber mußte ihn die Stellung des

Einzelnen zur Gemeinſchaft intereſſieren: und als

Brennpunkt ſeiner kritiſchen Tätigkeit ergibt ſich

für ihn das Verhältnis von Staat und Kultur;

der Staat gedacht als die Gemeinſchaft, in der

dem Einzelnen ſeine Freiheit gleichſam garantiert

wird und Kultur als das Maß, in dem jeweilig

dieſe Garantie erfüllt wird. Die Tatſache, daß

das zeitgenöſſiſche Leben in ſo beſchämend geringem

Maße der Fdee der Kultur entſpricht, ſtellt den

Tonfall Karl Kraus' ein, legitimiert die Schärfe

und Stärke ſeiner Worte als Ausdruck eines ſitt

lichen Empfindens.

Die zeitgenöſſiſche Kultur gleicht einer

Maſchine, die ihre Arbeitsleiſtung für ſich aufzehrt,

um in Betrieb zu bleiben. Sie verſchlingt die ihr

gelieferten Kräfte, um ihre Konventionen zu er

halten. Und genau dieſes iſt das Objekt der Kritik

Karl Kraus'. Die Konvention: als das Ge

ſetz, unter dem Kultur ſich allein auszuwirken ver

mag; das Schema, in dem die Welt der Erſchei

nungen geordnet, in dem das Leben des Einzelnen

eingeſtellt werden muß. Und im praktiſchen Da

ſein des Staats entſpricht der Konvention der

Funktionär, der gleich ihr zum Leben beziehungs

los iſt und nur für die Exiſtenz des Syſtems ar

beitet, in dem er ein Glied iſt. Die Konvention

verwirklicht ſich im Amt, im Beamten.

In dieſer praktiſchen Form wird das Objekt

ſichtbarer, greifbarer. Hinter aller journaliſtiſchen

–

*) Robert Scheu: Karl Kraus, Wien 1909.
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Tätigkeit ſteht dieſes Gefühl: das Amt und der

Inhalt, den es als bureaukratiſche Inſtitution hat

und den es dem Sinne des Staats gemäß

haben ſollte. Karl Kraus' hat den Teil ſeiner

Arbeit, der dieſes Problem am innigſten und

ſchneidendſten berührt, in ſeinem Buche „Kri

minalität und Sittlichkeit“ geſammelt.*) An

der Funktion des Richters, als der eingreifend

ſten und volkstümlichſten Beamtung, wird das

Problem aufgezeigt. Es iſt aber nie vergeſſen, daß

das Amt als Kategorie den Diplomaten mit dem

Amtsdiener verbindet. Statt daß das Amt das

Menſchliche vertritt, repräſentiert es die Konven

tion. Statt daß es das Menſchliche mit Macht

bekleidet, übt es in dieſer depravierten Kultur das

Umgekehrte aus: es drängt alles Menſchliche ge

waltſam aus dem Beamten heraus und erfüllt ihn

ganz mit dem Bewußtſein ſeiner Würde. Die

Folgeerſcheinungen, der provinzielle Macht

wächterdünkel, ſind ſeit zwei Jahrhunderten –

bei ſteigender Gefährlichkeit – eine Angelegenheit

der Witzblätter. Und dieſer Verknöcherung und

Leerheit der Funktionäre entſpricht die Anwendung

ihrer „Befugniſſe“, die Anwendung des Geſetzes.

Das Geſetz iſt die paragraphierte Sicherſtellung

der Freiheit des Einzelnen. Vor ihm ſteht aber nie

eine Sache, ſondern ein individueller, ſich nie

wiederholender, durchaus einmaliger Fall. Die

Praxis der heutigen Kulturvertreter ſchaltet dieſen

individuellen Faktor ſofort aus und läßt den Fall

erſtarren, wie es den Rechtsbegriff erſtarren läßt:

ſie bemüht ſich den Fall zu ſchematiſieren und als

einfache Gleichung abzutun was nur als Re

ſultat einer ſchwierigen Reihe Wert erhält.

Dieſes ſchematiſierende Amtsbewußtſein ſchiebt

ſich zwiſchen der Ethik, als Rechtsgrund der Ge

ſetze und dem Geſetz: es gibt von ſich aus, von

ſeiner konventionellen Haltung den entſcheidenden

Begriffen Inhalt. So exiſtiert eine offizielle Sitt

lichkeit, die niemals menſchliche Handlungen regu

lieren kann. Ihre ethiſche Berechtigung formuliert

Kraus in dieſem böſen Satze: „Sittlichkeit iſt das,

was das Schamgefühl des Kulturmenſchen gröb=

lich verletzt.“ Hier ſetzt die Kritik der ethiſchen

Werte ein, die ihren Sinn nur von der Konven=

tion erhalten und in dem Augenblick, wo ſie frei

nur auf ihre Bedeutung für die menſchliche Ge

meinſchaft geprüft werden, ſich als inhaltsleere,

ſinnloſe Produkte der menſchlichen Entwicklungs

trägheit entlarven. Dieſe Erſcheinungen ſchalten

ſich als die peinlichſten Hemmungen in unſer Da

ſein ein: ſie ſind es, die ihren beſchämendſten,

ſelbſtbewußteſten und aufreizendſten Ausdruck in

dem Wort von den „Politiſch Unreifen“ gefunden

*) Ein Teil ſeiner Aphorismen iſt in „Sprüche und

Widerſprüche“ zuſammengeſtellt, eine Auswahl ſeiner

geſellſchaftskritiſchen Eſſays in der eben erſchienenen

„Chineſiſchen Mauer“. (Beide bei Albert Langen in

München.) Vorher erſchien ein Band: „Sittlichkeit und

Kriminalität“ in Wien.

haben, wo die politiſche Reife als Funktion der

Begüterung aufgefaßt wird. Es iſt die gleiche

Starrheit, die die kliniſchen Begriffe jeder Beweg

lichkeit beraubt, ſo daß Vernunft und Irrſinn (auf

ihren ſozialen Wert geprüft) eigentlich von der

guten Laune des Pſychiaters abhängig ſind. In

dieſen überall ſtarr und ethiſch bedeutungsloſen

Begriffen verkörpert ſich die europäiſche Heuchelei,

als deren Grund nicht unbedingt ſchlechter Wille

und ſoziale Differenzierung angenommen werden

muß, ſondern jene Tendenz, die augenblicklich

unſer geiſtiges Leben beherrſcht: die Tendenz zur

Aufklärung, die in jeder Zeit ſchwacher Inſtinkte

ſofort überreif wird und, alles intellektualiſierend,

jene Quellen ausſchaltet, die gleichſam den Stoff

für das menſchliche Leben liefern: die Inſtinkte.

Sie auszuſchalten, ſie als das Überflüſſige, dem

Gemeinſchaftsleben Schädliche zu dokumentieren

iſt die Moral der Konvention. Die Triebe ſollen

durch die Vernunft geordnet werden: aber der Be

griff von Vernunft, der im europäiſchen Staaten

leben kreiſt, iſt nur darauf bedacht, auszurotten,

was ſeiner leeren Tätigkeit hemmend gegenübertritt.

Und wie das Geſetz der Konvention das Indi

viduum vernichtet, vernichtet es die Würde des

Menſchen, indem es ſeine Scham nicht reſpektiert.

Der Menſch hat das Beſtreben, ſein Recht auf

Animalität im Begriff des Privatlebens zu ſichern.

Das Privatleben iſt das unantaſtbare, durch den

Staat zu ſichernde Eigentum des Einzelnen: jeder

Eingriff bedeutet die Verletzung der Staatsprin

zipien an ihrer empfindlichſten, entſcheidendſten

Stelle. Und wo es einer gewiſſen Öffentlichkeit zu

überliefern iſt, muß es mit dem Takt und dem

Pflichtgefühl geſchehen, mit dem man ſich dem koſt

barſten Eigentum des Einzelnen zu nähern wagt.

In ſeinem Buch gibt Kraus eine Fülle von Tat

ſachen, wo der Richter in ſchamloſeſter Weiſe in

das Privatleben eingegriffen hat: ohne ein Gefühl

dafür, wie er die Menſchheit damit entwürdigt.

Mit grimmiger Konſequenz kreiſt Karl Kraus das

Privatleben ein: „Das Familienleben iſt ein Ein

griff in das Privatleben.“

Dem Menſchen muß ſeine Würde, ſeine Frei

heit gewährleiſtet werden: ſonſt iſt der Staat illu

ſoriſch und die Maximen, nach denen er geleitet

wird, reviſionsbedürftig. Die Grenze zwiſchen dem,

was unter Aufſicht des Staates ſteht, und dem, was

Privatſache des Einzelnen bleiben muß, darf nicht

verwiſcht werden, wenn die Menſchheit nicht in

ein rohes Gemiſch ununterſchiedener Tierheit zu

rückfallen ſoll. Die Formulierung, in der das

Problem von Karl Kraus geboten wird, zeigt,

wie ſchr es Maxime ſeiner kritiſchen Tätigkeit ge=

worden iſt: „Je kulturvoller ein Staat iſt, um ſo

mchr werden ſich ſeine Geſetze der Kontrolle ſo=

zialer Güter nähern, um ſo weiter werden ſie ſich

aber auch von der Kontrolle individuellen

Gemütslebens entfernen.“ Die Perſönlichkeit muß

im ſozialen Leben bewahrt bleiben: und wiederum
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iſt es die Konvention, die über ſie hinwegſehen und

nur ſich durchſetzen will. Und Kraus parodiert

ihren Standpunkt: „Alles Leben in Staat und Ge

ſellſchaft beruht auf der ſtillſchweigenden Voraus

ſetzung, daß der Menſch nicht denkt.“ -

Die Perſönlichkeit muß gewahrt bleiben. Sie

muß gewahrt bleiben auch in jener Beſtimmtheit

der organiſchen Anlage, die zu verwiſchen der

Grundfehler aller ſchematiſchen Geſetzanwendung

iſt. Die ANatur ſelbſt hat eine Zweiteilung

der Menſchheit vorgenommen, und es iſt der

nächſte Gedanke, ob dieſer körperlichen Fnkon

gruenz eine geiſtige entſpricht.

Ein großer Teil der Arbeit Karl Kraus' iſt

ein Beitrag zur Löſung dieſer Frage. Bei jedem

Ereignis, das er ſeiner Betrachtung unterzog,

ſtellte er ſich dieſe Grundfrage: ob der Tatbe

ſtand durch den Geſchlechtscharakter nicht eine ent

ſcheidende Aufklärung erhält. Allmählich gelangte

er zu einer Pſychologie der Geſchlechter, die –

ohne an ſich neu oder nur unerwartet zu ſein,

– die letzte Auance zur Charakteriſtik dieſes

Typus beitragen mag.

Die Chiffre des Mannes iſt für ihn Denk

fähigkeit, die des Weibes dumpfes aktives Trieb

leben. „Ein Weib, deſſen Sinnlichkeit nie aus

ſetzt, und ein Mann, dem ununterbrochen Ge

danken kommen: zwei Jdeale, die der Menſch

heit krankhaft erſcheinen.“ Jedes Geſchlecht iſt

ſomit innerhalb eines beſtimmten Wirkungs

kreiſes am fruchtbarſten: es muß ihm nach Maß

gabe ſeiner Kräfte ein beſtimmter Raum im

Staatsleben abgegrenzt werden. Dieſe Erkenntnis

geht in ſeine Kulturkritik ein, indem er dem Ver

hältnis von Mann und Weib eine erkenntnis

theorethiſche Baſis unterzubauen ſucht. Was die

Konvention an der Frau verurteilt, erweiſt ſich

dem Kritiker vielleicht als ihre bedeutſamſte Ar

beitsleiſtung. Seine Sexualpſychologie entſpricht

ungefähr der Anſchauung, die jeder kulturbewußte

Menſch von dem Geſchlechtscharakter haben muß.

Die Frau als Gefäß der Triebe, des Inſtinkts –

die ſtets ſich erneuernde Kraftquelle für den

Mann; der Mann der Verarbeitende, Rationali

ſierende, der dieſe Inhalte durch die Sexualität

geliefert erhält. Aatürlich endet er in eine

Künſtlerpſychologie, die zutiefſt die Teile ſeiner

Arbeit zu einer Einheit verbindet. Der Künſtler

iſt ganz eigentlich der Mann, den die Frau be

fruchtet und in dem Rhythmus der Geſichte ſtellt,

aus dem ſeine Gedanklichkeit ſchwelgeriſch ſich

entzaubert. Es iſt klar, daß Mann-Weib nur

zwei Kräfte bedeuten, die ſich traditionell auf die

Formen der Geſchlechter verteilen. Wie das

Weib nichts mehr bedeutet als der Quell der

Viſionen, Gäa die ſchöpferiſche Mutter, ſo iſt der

Mann nichts als ein Terminus für den Denker,

der die Fülle der Geſichte ſeiner organiſierenden

Phantaſie unterordnet. Die Kraft Weib iſt nichts

als das erregte Leben, blind, ſchöpferiſch, ge

ſtaltlos, das ſeine Form erſt vom Manne

empfängt. Die Frau, ein Geſchöpf des Mannes;

der Mann ein Schöpfer von Gnaden der Frau.

Wo in der praktiſchen Arbeit Kraus' für Mann

und Weib die natürlichen Geſchlechter ſubſtituiert

werden, wird ſeine Analyſe undicht und pein

lich hypothetiſch.

Der Journaliſt wächſt zum Kritiker der Er

eigniſſe, die dumpf und groß den Einzelnen ver

ſchlingen. Und dieſes Gefühl gibt ſeinerÄ
eine Haltung, die über das Ephemere der Ob

jekte hinwegſieht. Kraus bringt zu dieſem Amt

die große Befähigung mit. Seine Proſa iſt von

einer eminenten Beweglichkeit, untadelig treffend

und witzig: ihr geringer Gehalt an Gegenſtänd

lichkeit läßt ihn ſich nie in farbigen Eindrücken

und ironiſchen Selbſtkritiken verlieren. Immer

bleibt er in ſachlicher, etwas nüchterner Haltung

und ſeine phantaſtiſchen Abenteuer ſind mehr gra

ziös ſtiliſiertes Sprachbarock als der dumpfe Aus

bruch einer geängſtigten Seele. Sein Geiſt lebt

in einem Meer von Aſſoziationen: Meinungen ver

lieren in ſeiner Proſa ihre Banalität und ſinken

in einem Tonfall, der ihnen höchſte Perſönlichkeit

verleiht. Ein Chemiker mit eiſernen Aerven

ſublimiert die Ereigniſſe zu immer ſtärkeren,

giftigeren Eſſenzen: es gibt Gloſſen, Vierzig

Zeilen-Arbeiten von Karl Kraus, die in eine

unendlich verkürzte Fläche die Bewegung

großer Erlebniſſe konzentrieren: rapid zuge

ſpitzte Worte zerfaſern das Objekt und töten

es mit einer nachläſſigen Geſte ab. Das Tempo

dieſes Schaffens wird durch keine Beziehung zur

Außenwelt gelähmt: und die Anſchauungsarmut,

die ſeinem ganz intellektuellen Daſein durchaus

entſpricht, mag ihn wohl hindern, hinter einem

Meer aufgewühlter Worte, die überſtürzend ſich

maskieren, die ſtarke Perſönlichkeit zu ſehen, die

raffiniert dieſe toſenden Wellenlinien arrangiert.

Er beſitzt einen ausgeprägten Sinn für die me

chaniſche Grenze des Wortes, dem kein gleich

entwickelter für die Sichtbarkeit entſpricht: nur ſo

vermag ſich die Vielzahl von Entſtellungen ſenten

ziöſer Wendungen zu erklären, die wir a limine

abzuweiſen wünſchen. Aber der ſachliche Charakter

ſeiner Leiſtung vertieft ſich durch die Beſonnenheit

eines Mannes, der wie wenige über ſeine Abſichten

orientiert iſt. Für ihn bedeuten die Geſchehniſſe

in Wahrheit nur den archimediſchen Punkt, an

dem ſich ein reicher Geiſt kryſtalliſiert, um das

durch tägliche Verletzungen immer irniger berührte

Ideal im ſpröden Material der Torheit und geſell

ſchaftlichen Konventionen zu objektivieren.

SENSYS
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Zwei Gedichte.

Von Hans Chummerer (Komotau).

Romanze der Sehnſucht.

Es ſagten ihm die lebensklugen Greiſe,

Daß hinter allen Fernen neue ſtehn

Und jedes Ziel nach neuen Zielen weiſe;

Und daß an Vielem muß vorübergehn,

Wer fernen Zielen ſtrebend ſich verſchworen:

An allen Mädchen, die auf irgendwen

An abendlicher Gärten offnen Toren

Warten und Blumen in die Haare miſchen,

Jn ihrer zagen Sehnſucht Traum verloren;

An weißer Kirchen Steinruh hinter Büſchen,

An vielbetretner Menſchenwege Saum,

An ſtillen Ruhgelaſſen, kühlen Aiſchen . .

Er aber hörte ihre Worte kaum;

Am Rand des Fernen ſeine Blicke hingen,

Die ſeine Seele überflog im Traum.

Und als die Greiſe ſeltſam ſchweigend gingen,

Verließ er ſtill das ſchwüle Schlafgemach

Und ritt den vielen fernen Zielen nach; –

Auf allen Wanderwegen lags wie Klingen.

Leben.

Wir ſind in den Häuſern und auf Wegen

Faſt wie Krüge aufgeſtellt in Reihn

Und es ſchüttet einer faſt wie Wein

Einen Schmerz und eines Glückes Segen

Und ein Traum fällt wie ein warmer Regen

Manchmal eine Stunde lang hinein.

Und wir hegen ſorgſam dieſe Spende,

Die doch nimmer unſer eigen iſt

Und entfachen uns an ihr wie Brände,

Bis ſie wieder ſich aus uns ergießt

Und in ſtetem Gleiten ohne Ende

Jn ein andres Sein hinüberfließt.

Und wir ſtaunen dann und weinen Tränen,

Weil wie Abendglanz ein Traum entflog,

Über Macht verdarb ein feurig Sehnen

Und ein ſonnenheller Glaube log . . . .

Und wir ruhn erſt, wenn ein neues Wähnen

Wie ein Feſt in unſre Seele zog. –

Erſt, wenn gleich geborſtenen Gefäßen

Wir nicht mehr den ſchwülen Lebenswein

Bergen können, kehrt das wahre Weſen

Und der Sinn des Daſeins in uns ein;

Uns war nur zum Eigentum erleſen

Dieſes: Harren und Geduldigſein.

Die Schanzenlieſe.

Eine Aovelle von Oskar Cliener (Prag).

I.

m alten Baſar, gleich wenn man vom

Obſtmarkt in das ſchmale glasbedachte

Gäßchen einbiegt, liegt ein Laden, deſſen

Türglocke von der erſten Morgenfrühe

bis zum ſinkenden Abend in ſteter Be

wegung iſt. Dienſtvermittlungsanſtalt brennt es

mit roten Lettern in die Augen aller, die hier

vorüber müſſen, und manchmal wird das Wort

zu einem Mein, über den eine Menge AMenſchen

ſtolpern. Man ſieht junge und alte Frauen mit

einem verſchämten Ausdruck im Geſicht nach dem

Baſar eilen. Manche kommen wie zufällig vor

bei; ſchlendernd, denken an nichts Arges – plötz

lich peitſcht die rote Aufſchrift die ſchlummernden

Seelen wach. Aeue Energien richten ſich auf;

man zögert, hält den Atem an, kämpft mit ſich

und ſeinen Inſtinkten. Die Augen möchte man

ſchließen, um an den knallroten Lettern vorbeizu

kommen. Aber das Wort iſt mächtiger; wie ein

Befehlshaber iſt es, der keinen Widerſpruch duldet,

und die zögernden Frauen beſchließen unter dem

Zwange der feuerfarbenen Fnſchrift, in den Laden

zu gehen, um nachzuſchauen, ob es dort nicht

etwas beſſeres gibt, als es Betty, Mathilde oder

Johanna iſt.

Manche Frauen freilich haben nie gezögert,

ehe ſie in den Laden kamen. Sie ſtürzen hinein

wie ein rollendes Rad, fauchen und ſchnaufen,

haben zornige Augen und gebärden ſich wie

Aichter, denen ein Sträfling aus der Haft vorge

führt wird. Frau Strohſchneider war ſolch eine

Dame, und ſie kam ſehr oft in den alten Baſar.

„Ich brauche ein neues Dienſtmädchen“,

pflegte ſie mit heller metallharter Stimme zu

ſagen, „haben ſie nichts Paſſendes? Die letzte

mußte ich auf der Stelle fortjagen, es war ein

Luder“, und dann muſtert Frau Strohſchneider

mit kalten Augen die Mägde, die hier in ſtumpfer

Gleichmut warten, bis ſie irgend wer mag. In

Reihen ſitzen die Mädchen nebeneinander, flüſtern

und fragen und laſſen ſich von erfahrenen Ge

noſſinnen Aatſchläge geben und haben für die

Hausfrauen böſe und gehäſſige Blicke. Manche

ſtarren reglos auf den Boden. Hoffnungsloſigkeit

ſteht in jedem Antlitz. Tag um Tag kommen ſie

her und erleben Tag um Tag Enttäuſchungen,

weil ſie alt ſind oder unbeholfen. Andre wieder

tragen die Verwegenheiten der Abenteuerin zur

Schau; ihr freches Lachen übertönt das Geflüſter

der Schüchternen. Hübſche junge Mädchen ſind

da, aufgeputzt wie Paradepferde, und ſie ſitzen

friſch und roſig neben den welken Tieren der

Arbeit. Verdorbene Stadtpflanzen mit liſtigen

und wiſſenden Geſichtern, mit grell geputzten

Hüten und modiſchen Friſuren, hocken breit neben
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den Landmädchen, die ſonnverbrannte Geſichter

haben und ein buntes Tuch auf dem Kopfe.

Frau Strohſchneider wird von der Zu

bringerin durch die Bankreihen geführt. „Ich

möchte es mal mit einem Dorfmädel verſuchen“,

ſagt ſie und dann fällt ihre Wahl auf ein über

langes, dürftiges Geſchöpf, das voll Angſt umher

Ä und nur zu ſtottern weiß, wenn es gefragt

wird.

„Sie können gleich mitgehen“, ordnete Frau

Strohſchneider an, „wo haſt du deinen Koffer,

Lieſe?“ Die arme Lieſe beſaß keinen Koffer, ihr

ganzer Reichtum war in ein blaukariertes Tuch

gebunden und lag hier unter der Bank. Frau

Strohſchneider ſah es nicht gern, wenn eine Magd

ohne Koffer angerückt kam, allein ſie hatte nun

einmal ja geſagt und die Demut und die unge=

heuchelte Schüchternheit dieſes Mädchens gefielen

ihr. So durfte Lieſe Mahrenholz aus Aeuern

im Böhmerwalde bei Frau Rechnungsrat Stroh

ſchneider eintreten. Es war ihr erſter Dienſt in

der Stadt.

Die lange Lieſe war hager und dürftig wie

eine Latte. Das unſchöne, aber gutmütige Ge=

ſicht blieb immer halb verhüllt von einem Kopf

tuch, das ſie tief in die Stirne gezogen trug.

Das war eine Gewohnheit vom Dorfe her, wo

man auf den Feldern im Sonnenbrande ſteht

und die Hände keine Zeit haben, die Augen vor

den heißen Strahlen zu ſchützen. Dieſe Hände

waren bei der Lieſe groß und rot, echte Bauern

hände, denen man anſah, daß ſie arbeiten können.

Und arbeiten, das kannte Lieſe. Sie arbeitete

mit einer unerſchütterlichen Inbrunſt, die faſt

etwas Religiöſes hatte. Es war nicht die Religion

der Aufgeklärten, ſondern die ſtumpfe, gedanken

loſe Hingabe einer ererbten Gewohnheit. Lieſe

wußte nichts anzufangen mit ſich und ihren roten,

plumpen Händen, wenn es keine Arbeit gab.

Frau Strohſchneider hatte viel davon übrig und

erſann immer neue Beſchäftigungen für die Magd.

Allein Lieſe wurde nie müde und erkletterte ohne

WMurren die gehäuften Höhen.

Früh, wenn im Hofe unten in den Stallungen

des Droſchkenhälters ein verſchlafener Hahn krähte,

verließ Lieſe ihr Bett. In den vier Stockwerken

des Hauſes ruhte noch alles reglos, aber Lieſe

begann ſchon die Küche zu fegen, ſcheuerte das

Geſchirr oder vertrieb ſich mit ähnlichen Zer

ſtreuungen die Zeit, bis ihre Herrſchaft erwacht

war. Bis dahin ſummte die neue Magd irgend

ein Bauernlied vor ſich hin, nun füllte die Stimme

der Hausfrau alle Räume und Lieſe lief lautlos

und diente. – „Du mußt flinker ſein“, herrſchte

Frau Strohſchneider die Magd an, „die Arbeit

klebt dir an den Fingern.“ Und die beiden

Töchter der Gnädigen rümpften die Maſen und

höhnten: „Sie iſt eine Landpomeranze, man muß

dieſes Ding derb anfaſſen, ſonſt ſpürt ſie es nicht.

Solche Leute haben ein dickes Fell.“

-

Allerdings, Lieſe mußte ein ſehr dickes Fell

haben, um die Mühſal und endloſe Laſt ihres

Dienſtes zu ertragen: Es war ein ewiger, breithin

flutender Strom, von ſtählerner Bläue, der keine

grünen Inſeln beſaß, keine Oaſen der Auhe, wo

friedliche Blumen Freude ſchenken und ein ſüßer

Vogelgeſang in den Zweigen iſt. Aur Arbeit,

immer nur Arbeit, und Lieſe wußte gar nicht,

daß es etwas andres geben könnte in dieſem Da

ſein. – ANoch am Abend, wenn die Petroleum

lampe rot über dem Herde qualmte, ſaß Lieſe

auf der Ofenbank und ſtopfte die Strümpfe des

gnädigen Herrn oder tat ſonſt einen Dienſt, den ihr

Frau Strohſchneider aufgeſpart hatte. Und wenn

die lange Lieſe als letzte im Hauſe in ihr Bett ſtieg,

dann war noch irgend eine Arbeit übrig geblieben,

die auf den Morgen harrte und dann im Früh

dämmer des werdenden Tages bewältigt wer

den mußte.

Die lange Lieſe, mit den eckigen und unge

fügen Bewegungen, mit dem ewigen Kopftuch über

den Augen und dem groben Bauernkittel war

keine Augenweide. Es fiel auch nie der begehr

liche Blick eines Mannes auf ſie; niemand griff

nach ihr und zog ſie in die finſtere Ecke des Haus

flurs. ANiemand bemächtigte ſich ihres mageren

Leibcs oder machte den Verſuch, ſie zu erbeuten.

So blieb die ſtille und wortkarge Magd der Arbeit

erhalten. Ein hundertarmiger Polyp iſt die Arbeit

und ſie hält einen jeden mit Zähigkeit feſt, der

keine Sehnſucht kennt und kein Verlangen. Lieſe

wußte nur ihre Hände zu regen, das Herz der

armen Lieſe aber ſchlief.

Ein Jahr lebte ſie als Dienſtmädchen bei

Frau Strohſchneider; es war ein böſes und hartes

Jahr, allein Lieſe merkte nichts von ſeiner Härte,

und die bleiſchweren Tage laſteten nicht allzu ſehr

auf ihrem Gemüt. Die Frau zankte viel, und es

kam auch vor, daß ſie nach dem Mädel ſchlug,

wenn jene nicht alles nach Wunſch zu erfüllen ver

mochte. Kein Feierſtündlein gab es für Lieſe, kein

Verplaudern der Abende vor dem Haustor, kein

Scherzen mit den Männern aus der Aachbarſchaft.

Auch keinen Sonntag gab es, denn für dieſen

König der Woche rüſtete man ſtets kleine Feſtlich

keiten im Hauſe der Frau Strohſchneider; dann

gab es immer viel Gäſte in der Wohnung und

die Magd hatte mehr zu tun als ſonſt. „Du kannſt

in die Kirche gehen“, ſagte Frau Strohſchneider,

„nach dem Eſſen erlaube ich Dir gerne am Sonntag

den Gang ins Gotteshaus. Wir ſehen es gern,

wenn der Dienſtbote fromm iſt.“ – Aber Lieſe

war nur einmal in den Dom gegangen. Die gran

dioſe Pracht, die Majeſtät der Kirche hatte ſie

verwirrt und geängſtigt. Das Jauchzen der

Sänger, das Orgelgebrauſe, die vielen fremden

Menſchen ringsum trieben ihr die Tränen in die

Augen und ſie fürchtete ſich in der hallenden

Finſternis des Domes. Sie hatte in einem hellen

Kirchlein beten gelernt, in einer Kapelle, wo es
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keine gewaltigen Glasfenſter voll bunter Farben

gab, keine Ölgemälde und Geräte aus purem

Golde, die mit Edelſteinen beſät ſind. Aur Kränze

von Papierblumen und gläſerne Leuchter kannte

ſie als Schmuck eines Gotteshauſes, und ein paar

ſchüchterne Heiligenfiguren. So blieb die Lieſe

lieber in der Küche und las in ihrem rotgebunde

nen Gebetbüchlein, das ein ſchönes Elfenbeinkreuz

auf dem Deckel hat und eine goldene Borte als

Aahmen. Ein langes und mühſeliges Jahr lebte

Lieſe ſchon unter den unerbittlichen Augen ihrer

Herrin, ein Jahr voll häßlicher Tage, die keine

Sonne hatten und keine Seligkeiten. Wie das

ewiggleiche ſtumpf umherhallende Stampfen einer

Maſchine war es, und die junge Magd hatte die

Melodie dieſer harten Muſik in den Ohren und

hörte nichts anders mehr. Wie in einer Tret

mühle wars, wo man ohne Gedanken und Ge

fühl und ohne ſich vom Flecken zu rühren ins

Unendliche ſchreitet, freudlos und gleichgültig. In

ſtumpfer Starrheit lebt Lieſe dies böſe Jahr, wie

an einen ſchweren Karren geſchmiedet, nicht traurig

und nicht froh, bis ſie die ſchweren Augenlider auf

ſchlagen lernt, in Staunen und Verwunderung.

Die Schläferin wird aus ihrer Dumpfheit ge

rüttelt durch ein Wort, durch ein kleines, flüch

tiges, vielſagendes Lächeln. Das verächtliche

Achſelzucken eines Dienſtmädchens hat ſie wach

gerufen, und es geſchah beim Teppichklopfen, im

engen grauen Hofe des Hauſes, wo Lieſe von der

fremden Magd erfährt, wie ſchlecht, wie elend

ſchlecht es um ſie beſtellt iſt. Verlacht wird ſie

und verhöhnt, weil es ihr noch nie eingefallen iſt,

Sonntags tanzen zu gehn. Ihre ſchüchternen Ein

wendungen, daß es ſie nicht freue, ertrinken in

den Strömen des Gelächters jener andern, und

ſo erzwingt Lieſe unter Lärm und Tränen für den

nächſten Sonntag einige Freiſtunden von ihrer

Frau und geht mit der neuen Freundin in eine

Vorſtadtſchenke.

S.2MZE

Lanx satura aus Bayern.

Motto: „Es haben mitunter die Pfaffen

auch Böſes im Sinne“.

(Goethe, Meineke Fuchs, 3.)

ZI> eit die bayriſche Staatsregierung den glorreichen

Prieſter Bettinger, den ehemaligen Kuppler des
A- zentrum-ſozialiſtiſchen Wahlbündniſſes in Speyer,

° zum AMetropolitanbiſchof auserkoren hat, regiert

im erzbiſchöflichen Palais, in deſſen nächſter Aachbarſchaft

das Kultusminiſterium reſidiert, die ecclesia militans. Ein

entzückendes Kulturdokument flatterte jüngſt aus ſämt

lichen Biſchofsſitzen an die Pfarrämter hinaus zur Weiter

gabe an die getreuen Pfarrkinder, inſoweit ſie katho =

liſche Volksſchullehrer heißen. Der oberhirtliche

Erlaß, offenbar auf der Biſchofskonferenz zu Freiſing

ausgeheckt, vom 11. Dezember 1910 datiert, hat folgenden

Wortlaut:

„Im Vollzuge oberhirtlichen Auftrages teile ich Ihnen

nachſtehenden Erlaß der oberhirtlichen Stelle zur gefl.

Kenntnisnahme mit. . N., Pfarrer.

„Wir haben ſeit langer Zeit die Bayeriſche Lehrer

Zeitung auf ihren kirchlichen Inhalt geprüft und haben

zu unſerm lebhaften Bedauern gefunden, daß ſeit mehreren

Jahren in einer Aeihe von Artikeln Anfeindungen der

katholiſchen Glaubenslehre und der Betätigung kirchlicher

Geſinnung vorkamen . . . .

Wir erinnern an jene Artikel, welche ſich gegen die

kirchliche Hierarchie, die Biſchöfe richten . . . .

ferner an jene Artikel, welche Ausfälle gegen die

Wiſſenſchaft der religiöſen Wahrheiten und den Glauben

enthalten . . . .

an die Artikel, welche das Recht auf die Aufſicht

des Religionsunterrichts der Kirche beſtreiten . . . .

und Bücher empfehlen, die wir vom Standpunkt des

Glaubens und der Sitte aus verurteilen müſſen.

Aachdem hinſichtlich der Bayeriſchen Lehrerzeitung für

die katholiſchen Mitglieder des Bayriſchen Lehrervereins

Abonnementszwang beſteht, ſehen wir uns veranlaßt, im

ANamen und Auftrag unſeres Hochwürdigſten Herrn

Biſchofs das ebenſo dringende wie ernſte Erſuchen an

die katholiſchen Lehrer unſrer Diözeſe zu ſtellen, auf die

Vorſtandſchaft des Bayriſchen Lehrervereins einwirken

zu wollen, daß der Abonnementszwang beſeitigt oder

wenigſtens die Redaktion der Bayeriſchen Lehrerzeitung

aufgefordert werde, aller Angriffe auf Aeligion und kirch

liche Autorität ſich zu enthalten.

Wir ſetzen in die katholiſchen Lehrer das Vertrauen,

daß ſie auch in ihrer Fachpreſſe nichts dulden, was katho

liſche Lehrer verletzen könnte.“

Man denke ſich, ein gleicher Erlaß würde an die

katholiſchen Mitglieder eines Arztevereins, eines Ver

bandes von ANaturwiſſenſchaftlern u. dgl. hinausgehen,

in deren Verbandsblättern häufig, namentlich in Rezen

ſionen, dogmatiſche Werke abgelehnt, atheiſtiſche oder

moniſtiſche Werke gutgeheißen, empfohlen werden: ein

zwerchfellerſchütterndes Gelächter würde ein ſolches An

ſinnen hervorrufen, man ſollte den Abonnementszwang

beſeitigen u. dgl. Den Lehrern wagt man ſo zu kommen.

Und was wird beanſtandet? Die Wußerungen gegen

Biſchöfe, in denen übrigens nur die Gedanken der

Staatsſchule vertreten ſind, verletzen kein Dogma; die

Ausfälle gegen die Theologie als Wiſſenſchaft beziehen

ſich nur auf die Apologetik, die den Schuldienſtexpektanten

zum Studium anempfohlen wird; die Auslaſſungen gegen

das Schulaufſichtsrecht entſprechen der Auffaſſung jedes

modernen Lehrers und ſind nicht irreligiös; Bücher

rezenſionen (Pfleiderers: „Chriſtentum und Religion“;

Blochs: „Sexualleben“; Förſter: „Praktiſche Fragen

des modernen Chriſtentums“; Wahrmund: „Katholiſche

Weltanſchauung und freie Wiſſenſchaft“) ſind ſubjektive

Anſichten der unterzeichneten Beſprecher. In all dieſen

Punkten iſt die katholiſche Lehre nirgends angegriffen.

Bleibt nur noch Punkt I: Anfeindungen der katholiſchen

Glaubenslehre. Das eine Krimen iſt ein Zitat aus

„Konrads Werken“, die ein Lehrer auch ohne Lehrer

Zeitung leſen kann und wird; ein Weihnachtsartikel

ſpricht ferner von „der unvergleichlich ſchönen Weihnachts

legende“ – ſicherlich nicht als Angriff aufzufaſſen –;

eine weitere Anmerkung zweifelt daran, daß der Dekalog

von Moſes gegeben ſei, was heutzutage Allgemeinanſicht

führender Theologen iſt, und zu dem exaltierten Ausruf

des hl. Jgnatius: „Aimm hin, o Herr, und empfange

meine ganze Freiheit!“ bemerkt die Lehrerzeitung: „Iſt

das nicht Wahnſinn, was man hier erfleht?“ und findet

damit die Zuſtimmung aller nicht hyſteriſchen Männer

und Frauen.

Das iſt die Summe aller Verbrechen, die ſämtliche

6 Biſchöfe ſamt ihren Ordinariaten von 1907 bis Januar

1909 aus der Lehrerzeitung aufſtöbern konnten. Und des

wegen taut de bruit pour une omelette au lard! Ich gehe

jede Wette ein, daß ich in jedem paritätiſchen Fachblatt

die gleichen Todſünden herausfiſche. -

Werden nun die katholiſchen Lehrer nicht lachen über
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dieſe Don Quichotterie? ANein, ſie knirſchen mit den

Zähnen. Die Stadtlehrer natürlich können ruhig das

Schreiben brevi manu an das P. T. Pfarramt zurückleiten.

Aber die Landlehrer, die zugleich Organiſten und Meßner

ſind! Deren Pfarrer zugleich ihr Vorgeſetzter als Lokal

ſchulinſpektor iſt! Dieſer darf es mit dem Ortsgeiſtlichen

nicht verderben, will er nicht in jeder Weiſe drangſaliert

werden. Wie es gemacht wird, davon ein Beiſpiel aus

der Bayeriſchen Lehrerzeitung:

„In einem Orte des Bezirksamts Hammelburg (Unter

franken) verlangte der katholiſche Pfarrer von dem 2. Lehrer,

daß er von der Empore heruntergehe und zur Beaufſichti

gung der Schüler in unmittelbarer Aähe der Kinder

Platz nehme – obwohl auch eine Beaufſichtigung von

der Empore aus ſehr gut möglich iſt. Der Lehrer kam

dieſer Aufforderung ſelbſtverſtändlich nicht nach. Der

Pfarrer beſchwerte ſich beim Bezirksamt und dieſe Stelle

entſchied, daß der Lehrer der Aufforderung des Pfarrers

unweigerlich nachzukommen habe, widrigenfalls mit Dienſt

ſtrafen vorgegangen werden müßte. Am 13. Aovember

befand ſich nun der Lehrer wieder auf der Empore. Da

forderte der Prieſter den Lehrer bei Beginn ſeiner Pre

digt vor verſammelter Gemeinde öffentlich auf: „Ich er

ſuche den Herrn 2. Lehrer, die Aufſicht vorne bei den

Kindern zu führen.“

Die „Augsburger Poſtzeitung“, die ſchon am nächſten

Tage die inkriminierten Stellen bei der Hand hatte, winkt

bereits mit dem Dreſchflegel. Falls die katholiſchen Lehrer

ſich den liebevollen AMahnungen der kirchlichen Ober

behörden nicht fügten, würde das Volk aufgeklärt werden

müſſen über die religionsfeindlichen Jugendbildner uſw.

Die Abſicht iſt ſonnenklar. Zunächſt ſoll der bayr. Lehrer

verein, der dem Zentrum noch ſchwerer im Magen liegt,

wie der Eiſenbahnerverband, geſprengt werden. Der

Lehrer gilt in ihren Kreiſen als halbgebildet; eine Voll

bildung verſagt man ihm aber; er ſoll gegängelt werden,

abſeits jeder ſelbſtändigen AMeinung, neben den geiſtlichen

Mithelfern im politiſchen Weinberg des Herrn das männ

liche Landvolk in der Furcht des „Zentrums“ aufziehen;

die weibliche Jugend iſt ohnehin unter den überwuchernden

Kloſterlehrerinnen in guter Hut. So ſind dann die Maſſen

in einem feſten Aing zuſammengeſchweißt; dagegen ver

mögen die wenigen „Intelligenten“ nichts.

In Elſaß-Lothringen machte der Biſchof Benzler

einen ähnlichen Vorſtoß gegen den deutſchen Lehrerverein:

der Statthalter Zorn v. Bullach wies den Kirchenfürſten

in ſeine Schranken zurück. Aückfällige Optimiſten lauern

bei uns auf eine ähnliche Tat. „Die Menſchen werden

verſchmachten . . vor Warten der Dinge, die da kommen

ſollen (Luk. 21, 26). Der Staat kann auch tatſächlich

nicht einſchreiten. Die Lehrer tun am beſten, den Erlaß

direkt an das betr. Ordinariat zurückzuſenden mit der

höflichen Bemerkung, ſie ſeien, Gott ſei Lob, dank der

intenſiven religiöſen Unterweiſung in der Lage, die Wahr

heit vom Irrtum zu unterſcheiden und wählten ihre Lek

türe nach eigenem Ermeſſen.

Aleugierig darf man nur ſein, was die hochwürdigen

Herren ſpäter zu tun gedenken. Vor Montgelas war

der Beſuch von Predigt, Amt und Veſper Bürgern und

Beamten „mit Weib und Kind“ befohlen und deren fünf

malige Verſäumnis mit Dienſtentlaſſung geahndet. Ver

ſäumnis von Beichten wurde mit Geld, Haft und ſchließ

lich Landesverweiſung beſtraft; 1788 wurde der Hof

kämmerer, Bücherzenſor und Fiskalrat v. Hillesheim

„wegen Ateligionsvergehungen“ zu ewigem Arreſt ver

urteilt; erſt Maximilian Joſeph befreite ihn 1799. „Seine

kurfürſtliche Durchlaucht“, lautet ein Dekret dieſes frei

ſinnigen Herrſchers (1804), „betrachte die Schulen nicht

als religiöſe Inſtitute und werde ſie auch nicht als

ſolche behandeln laſſen. Hiernach werden Höchſtſie der

Hierarchie auf dieſelbe keinen Einfluß geſtatten. Abge

ſehen von Kirchenſyſtemen und Glaubenslehre iſt der

übrige Lehrſtoff weder katholiſch noch proteſtantiſch, und

s muß jedem ParteiloſenÄ ſein, durch welche

Konfeſſionsverwandte die Sprachen, Geographie, Aatur

wiſſenſchaften, Mathematik uſw. gelehrt werden . . .“ Cs

war einmal . . .

Beim Hinſcheiden. Max I. hatte Bayern 27 Ordens

niederlaſſungen, beim Tode Max II. 441; 1900 waren es

986 Aiederlaſſungen mit rund 11 000 Ordensleuten; und

jetzt (1910) nach der jüngſten Volkszählung? 1993 männ

liche und 16870 weibliche Ordensmitglieder. Die Zu

nahme der beiden Kategorien beträgt ſeit 1905: 3% bzw.
15 %. Was ſagt Börne: „Eine Aegierung, die Aück

ſchritte macht, iſt immer ohne Aachſicht zu verdammen“.

Menippus.

SSV)

ARandbemerkungen.

Die Schmach,

daß der Bruder eines deutſchen Fürſten von dem italieniſchen

Papſtgezwungen werden kann, ſeine innerſten Überzeugungen

als „verdammte Irrtümer“ und „freche Entſtellungen“ vor

aller Welt zurückzunehmen, daß er „glücklich“ iſt, dieſem

Italiener den Pantoffel küſſen zu dürfen, und daß ein

Könighaus dieſe und andre verächtliche Behandlungen,

wie durch den frechen Klerikalparvenue „Baron de

Matthies“, alias Matthias Meyer, oder wie er heißen

mag, nicht zornig ahnden kann, dieſe Schmach iſt ſo groß,

daß es nachgerade lächerlich wird, über ſie zu diskutieren.

Wenn das deutſche Volk zu ſchlapp iſt, den Bann des

Ultramontanismus von ſich zu ſchütteln, ſo ſoll es ihn

getroſt noch Jahrhunderte auf dem Aacken behalten und

ſich von allen Alationen der Welt verlachen laſſen. Aom

iſt verlogen bis in die Knochen. Es will eine religiöſe

Organiſation ſein, aber es iſt nichts als ein Syſtem der

Macht, das mit weltlicheren Mitteln arbeitet als die

Welt, mit jeder Kunſt der Liſt und Gewalt, des Terro

rismus und der Heuchelei. Das iſt ſeit tauſend Jahren

nichts Aeues, aber das gute Deutſchland hats immer noch

nicht begriffen. Was iſt der Moderniſteneid andres als

eine mittelalterliche Folter: Du ſchwörſt oder ſtirbſt? Die

Klugen ſchwören ihn aus Klugheit, die Dummen aus

Dummheit, viele mit großen Seelenängſten, einige aus

Fanatismus und wohl nur ganz wenige mit dem Herzen.

Sagte mir doch kürzlich einer: Wieweit dabei eine reservatio

mentalis angebracht werden kann, muß jeder mit ſeinem

Gewiſſen abmachen. Der Mann war katholiſch und kannte

ſeine Kirche: auf die Überzeugung, auf die innere Unter

werfung kommt es ihr nicht an. Sie iſt ihr ſo gleich

gültig wie nur etwas, wenn nur die äußere Macht

gewahrt wird. Denn darin kennt Aom keine Tole

ranz, nicht um Haaresbreite. Das eben iſt das Ge=

heimnis ſeines Syſtems. Goldene Brücken, bis nahe an

den Atheismus, baut es den angeſehenen Intellektuellen,

wofern nur nach außen hin die Macht der Kirche über

ſie gewahrt bleibt für aller Augen. Gerade das feſſelt

auch die Einfältigen. Jeder perſönlichen Verantwortung

enthoben zu ſein, war ſtets das Ideal der Dummheit, der

Faulheit und der Gleichgültigkeit. Die Kirche beſorgts

dir, leg dich ſchlafen, Michel! Wenn dann ein Blatt

wie der Reichsbote einen Tag lang den Mut findet,

ſeinen alten Kampf gegen die ultramontane Schmach

auch im blau-ſchwarzen Zeitalter wieder aufzunehmen,

ſo kuſcht er doch ſchleunigſt wieder vor der religiöſen

und vaterländiſchen Erleuchtung der Deutſchen Tages

zeitung. Aom iſt die Schmach Deutſchlands geweſen ſeit

tauſend Jahren, und das Zentrum iſt der Auin unſrer

Politik heute mehr denn je. Gott erhalte den Konſer

vativen ihr Gewiſſen, dann wirds noch weitere tauſend

Jahre ſo bleiben. W.

Mit Kanonen

ſchießt die engliſche Polizei in den Straßen Londons auf

zwei Spitzbuben. So eine Kanone iſt kein Puſtrohr.

Sie kann leicht einmal Schaden anrichten. Unſre Polizei

hats bisher nur zu Brownings gebracht und auch die

36

%.
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richtet ſie mit Vorliebe gegen den Mond. Lieber driſcht

ſie ſchon auf gut deutſche Art flache Hiebe auf gewiſſe

Körperteile, was ja von dieſen auch nicht gerade angenehm

empfunden wird. Wenn ſich jetzt einer amüſieren will,

dann muß er leſen, wie unſre Moabittertſten Blätter über

den engliſchen Feldzug gegen die zwei Anarchiſten ſchreiben.

Sanft und lieblich wie Waſſerplätſchern, ſage ich Ihnen.

Es iſt ein wahrer Genuß. Wenn die Sache nun in Berlin

paſſiert wäre, wie lieblich würden ſie dann erſt ſchreiben!

Himmelhergottſakrament, das möcht ich leſen. W.

HE

Miniſterkriſe.

Hſterreichs innere Politik iſt wieder einmal ins Stocken

geraten. Das weiß Gott wievielte Miniſterium läßt den

ebenſo unzählbar oft verſuchten Ausgleich zwiſchen den

ANationen Böhmens als unerledigtes Problem. Kosmos

politiſch gefärbte Klugſchwätzer wollen uns einreden, daß

der Gegenſatz nur zwiſchen ein paar hundert Parlamen

tariern, nicht aber auch zwiſchen den vielen Tauſenden

der Volksmaſſen beſtehe. Allein man braucht nur wenige

Tage in einem zweiſprachigen Gebiet gelebt zu haben, in

Böhmen oder im Trento: dann wird man wiſſen, daß

dieſe ſteten Gärungen aus den Tiefen des völkiſchen

ANationalbewußtſeins kommen und nicht nur bloße Ober

flächenbewegungen ſind, die die beiderſeitigen Führer

verurſachen. Das öſterreichiſche Problem wurzelt tiefer

als in dem Gegenſatz einiger politiſcher Protagoniſten.

Und wer es löſen will, muß ſich an die Sache, darf ſich

nicht an die Perſonen halten. Die Krone traut Herrn

v. Bienerth dieſe ſeltene Fähigkeit zu. Sie hat den

demiſſionierenden Kabinettchef mit der ANeubildung eines

Miniſteriums betraut. Zum dritten Male zieht Herr

v. Bienerth in die Herrengaſſe. Erſt an der Spitze eines

reinen Beamtenminiſteriums, dann mit parlamentariſcher

oder doch halbparlamentariſcher Bedeckung. Er hat die

beiden Formeln erſchöpft, nach denen in den letzten

Jahren öſterreichiſche Miniſterkriſen gebildet wurden.

Und mit beiden Formeln hat ſich das Aationalitäten

problem nicht löſen laſſen. AMan hat die Vorteile und

ANachteile des politiſchen und beamtlichen AMiniſteriums

ſehr ſubtil gegeneinander gewogen. Aber es hat ſich kein

deutlicher Ausſchlag gezeigt, und faſt will es ſcheinen,

als wäre die Doppelſtellung eines Mannes als Diener

der Krone und als politiſches Parteimitglied nicht reſtlos

zu vereinen. Immer hat ſichs gezeigt, daß er in den

entſcheidenden Augenblicken entweder wie Herr v. Bilinski

und Graf Stürckh Miniſter blieb und die parlamentariſche

Gefolgſchaft verlor, oder wie der deutſche Landsmann

miniſter Dr. Schreiner die Geſinnung mit dem Portefeuille

bezahlte. Ja, im Falle des Herrn v. Bilinski war es

geradezu die politiſche Vergangenheit, die ſeine miniſterielle

Gegenwart untergrub; die Polen ſahen in ihm mehr

ihren Vertrauensmann im Kabinett als den Finanz

miniſter, und weil er, in umgekehrtem Gefühl von ſeiner

Stellung, nicht eine ſpezifiſch polniſche Finanzwirtſchaft

trieb, beſchwor er einen Zorn herauf, den ein andrer,

nichtpolitiſcher Miniſter nicht beſchworen hätte. Eine

parlamentariſche Regierung verträgt nur die Volksver

tretung, die einheitlich durchbildete Mehrheiten hat, nicht

aber das öſterreichiſche Abgeordnetenhaus, das nur eine

muſiviſche Majorität beſitzt. Es wäre ja für jeden

Konſtitutionellen herzerfreulich, wenn Öſterreich ein parla

mentariſches Kabinett haben könnte; einſtweilen aber

erſcheint das als Traum der Zukunft, der ſich nach einer

großen wirtſchaftlichen Umformung aller beſtehenden Par

teien vielleicht verwirklichen laſſen wird. Vorderhand aber

iſt dieſe fundamentale Gruppierung nach den beiden

wirtſchaftlichen Gegenſätzen: Stadt und Land noch nicht

erreicht. Vorderhand iſt noch das Aationalitätenproblem

zu löſen. Wird das dem dritten Kabinett Bienerth ge

lingen, wird die Aationalitätenfrage endgültig aus dem

Fluktuieren parteipolitiſcher Tageskämpfe ausgeſchaltet

und in feſte Geſetzesformen gebracht, dann iſt der wichtigſte

Schritt zur Aeugruppierung der Parteien auf wirtſchaft

licher Baſis gegeben, dann werden ſich die zwei großen

Gruppen der Induſtrievertreter und der Agrarier gegen

überſtehen. Und die Überzahl der einen oder andern

wird dann auch die Farbe des parlamentariſchen Kabinetts

beſtimmen. Dann wird auch Öſterreich reif ſein, ein

AMiniſterium von Politikern zu haben. Aber die Voraus

ſetzung iſt das Vorhandenſein zweier großer Parteien,

die – nach Erledigung der Sprachenfrage – nur auf

wirtſchaftlichen Grundlagen entſtehen können. Janus.

2k +
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Induſtrie und Sozialpolitik.

Die Klage, daß die deutſche Induſtrie nicht mehr

lange eine weitere Vermehrung der ihr aufgewälzten

Laſten für öffentliche Zwecke vertragen könne, ohne Ge

fahr zu laufen, ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit

großenteils oder ganz einzubüßen, wird nicht erſt ſeit

kurzem vernommen, obſchon ſich ihr erſt ſeit kurzem die

allgemeine Aufmerkſamkeit zuwendet. Aus Unternehmer

kreiſen konnte man ſie längſt hören, aber nur wenige

achteten darauf, weil die meiſten ſich daran gewöhnt

hatten, hinter allem egoiſtiſche, ſcharfmacheriſche Abſichten

zu wittern, was von jener Seite verlautet. Aun hat ein

Gelehrter, der reaktionärer Tendenzen ſo wenig ver

dächtig iſt, wie Profeſſor Dr. Bernhard, die Befürchtungen

des Unternehmertums für wiſſenſchaftlich begründet er

klärt, und plötzlich horcht alle Welt auf. Die weltwirt

ſchaftliche Entwicklung des neuen Jahrhunderts wird, ſo

behauptet Profeſſor Dr. Bernhard, die im erſten Auf

blühen begriffenen rieſenhaften Produktionskräfte des

fernen Oſtens und Südamerikas dem Wirtſchaftsleben der

alten Kulturſtaaten als furchtbaren Alpdruck auf die

Bruſt ſetzen. Daher wirft er die Frage auf, mit welchen

Waffen die deutſche Volkswirtſchaft allmählich auszurüſten

wäre, damit ſie im entſcheidenden Aingen um die Vor

herrſchaft in jenen unermeßlichen Wirtſchaftsgebieten von

mächtigeren Konkurrenten nicht beiſeite geſchoben werde.

In erſter Linie, meint er, müſſe die deutſche Induſtrie

von allen einengenden Schranken zugunſten ungehinderter

Entfaltung befreit, jedenfalls mit weiteren „ſozialen

Einrichtungen“ verſchont werden, da ſonſt die Weltent

wicklung aus Deutſchland Menſchen und Kapital heraus=

ſaugen, es aushöhlen würde.

Unſre Sozialpolitiker brauchen hierauf die Antwort

nicht ſchuldig zu bleiben. Sie haben gute Gründe zur

Verfügung, um zu beſtreiten, daß die ſoziale Fürſorge

des Staates die Produktivität der nationalen Arbeit

beeinträchtige, vielmehr zu behaupten, daß ſie dadurch

noch gefördert werde. Der Staat, ſo argumentiert zum

Beiſpiel Dr. Heinz Potthoff, wünſcht nicht, daß der

Arbeitsunfähige der Allgemeinheit zur Laſt fällt und als

volkswirtſchaftlich unnützer Schmarotzer vom Volksver

mögen zehre. Deswegen zwinge er jeden wirtſchaftlich

Unſelbſtändigen, in guten Tagen nicht den ganzen Ertrag

ſeiner Arbeit zu verzehren, ſondern einen Teil davon

zurückzulegen für die Zeit der Aot. In der Invaliden

oder Altersrente, auch in der Hinterbliebenenrente werde

der Reſt vom Arbeitsverdienſte des Verſicherten ſelbſt

verzehrt. Die Beitragspflicht der Unternehmer aber ſei

nur die Autzanwendung eines allgemein üblichen, teil

weiſe geſetzlich vorgeſchriebenen, kaufmänniſchen Grund

ſatzes: Beim Jahresabſchluß darf das Inventar uſw. nur

mit dem tatſächlichen Werte eingeſetzt, d. h. es muß ſach

gemäß abgeſchrieben werden, entſprechend der Wertver

minderung durch Abſchreibung.

Die Zuſchüſſe aus allgemeinen Staatsmitteln ſind

damit zwar noch nicht erklärt, aber man kann dieſe ja in

gleichem Sinne als eine Amortiſationsquote der Allge

meinheit für den Verbrauch an Leben und Arbeitskraft

im Erwerbsleben auffaſſen. Da nun Lebensfreude,

Arbeitsluſt und Leiſtungsfähigkeit des Arbeiters durch

die ſoziale Verſicherung tatſächlich gefördert werden, ſo

läßt ſich aus ihr ohne Zweifel ein wirtſchaftlicher Autz

effekt ableiten. Es fragt ſich nur, ob dieſer Autzeffekt

nicht durch die Höhe der Koſten, die der Apparat ver

urſacht, aufgehoben oder gar überkompenſiert wird.
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Wenn man mit Potthoff die in einem induſtriellen

Unternehmen tätigen Arbeiter als lebendes Inventar

auffaſſen will, ſo kann man natürlich fragen, warum ſich

der Staat bei dieſem nicht genau wie beim toten mit der

geſetzlichen Vorſchrift begnügt, daß Abſchreibungen zu

machen ſind. Je nachdem man den Arbeiter unter den

herrſchenden geſellſchaftlichen Verhältniſſen als mehr oder

weniger unfrei oder als frei, d. h. Herr ſeiner eigenen

Arbeitskraft gelten darf, wäre die Abſchreibe- oder

Verſicherungspflicht auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer

auch dann, wie geſchehen, zu verteilen, oder der einen

oder andern Seite allein aufzubürden geweſen. Was der

Staat mit der Übernahme der Organiſation und Ver

waltung der ſozialen Zwangsverſicherung bezweckte, iſt

bekannt: er wollte Unternehmer und Arbeiter verſöhnen,

und vor allem die letzteren vor ſozialiſtiſcher Verhetzung

bewahren. Gerade das Gegenteil iſt aber bewirkt worden.

Die Gegenſätze ſind heute ſchärfer denn je, und die

Arbeiter haben die Kräfte, die gebunden worden wären,

hätte man ſie ſelbſt gezwungen, die Arbeit für ihre Ver

ſorgung bei eintretender Arbeitsunfähigkeit infolge Krank

heit, Invalidität oder Alter zu leiſten, die nun der Staat

auf Koſten der Allgemeinheit für ſie leiſtet, dieſe Kräfte

haben ſie dazu mitverwandt, um eben dieſen Staat zu

bekämpfen. Und der Staat hat es durch ſeine ſoziale

Fürſorge auch noch mit dem Unternehmertum verdorben,

alſo damit doppelt Fiasko gemacht.

Im übrigen werden die ſozialpolitiſch Intereſſierten

behaupten, daß die Produktivität der nationalen Arbeit

viel eher von militäriſchen Aüſtungen und von ARohſtoffe

und Lebensmittel verteuernden Schutzzöllen herabgedrückt

wird, als durch die Koſten der ſozialen Verſicherung. In

der Tat iſt es falſch, nur bei einer der großen nationalen

Sicherheitseinrichtungen die Frage aufzuwerfen, ob der

ANutzeffekt durch die Höhe der Koſten überkompenſiert

wird. Eine ſolche AMöglichkeit iſt natürlich beim Mili

tarismus und Zollſchutz ebenſogut vorhanden, während

die Wirkung auf die nationale Arbeit immer diesº

3- d.

3.

Wahlphiloſophie.

Die Politiker ſind zwar immer geneigt, von ernſten

Zeiten und einer ſchweren Kriſis zu reden, aber diesmal

iſt im ganzen Volke die Überzeugung verbreitet, viel mehr,

als 1907, ja vielleicht ſogar auch mehr, als 1887, daß die

nächſten Wahlen Epoche machen werden. Mehrere Leute,

die ſeit langem mit Wahlen vertraut ſind, glauben, daß

die Zahl der Sozi auf mehr als 120 anſchwellen wird

(ein Glaube, dem ich mich nicht anſchließe), und nicht

mi:: der wird ausgeſprengt, daß der Liberalismus 3er

rieben wird; alle aber ſpüren, daß die Intereſſenvertretung

ſich noch ſchärfer ausdrücken wird. Kurz, man vermeint,

daß wir vor einer tiefgehenden Wandlung, möglicher

weiſe einer richtigen metamorphiſchen Verwerfung unſrer

Parteiſchichtungen ſtehen.

Parteiphiloſophen haben in der ARegel wenig Einfluß.

Vielleicht hatte ihn aber Paulſen, der Berliner Profeſſor,

und hat ihn Aaumann deshalb nicht, weil ſie lediglich

vorhandene Zuſtände durch ihre – nicht allzu tiefen –

Betrachtungen zu erläutern ſuchten: Wer wirken will

auf dieſem Gebiete, muß in die Zukunft blicken. Daher

ſchätze ich Alexander Tille und Unold höher ein. Sie

konſtruieren Gebäude, die dem Geſchlecht der Zukunft,

aber nicht einer fernen Zukunft, ſondern ſchon der nächſten

Jahre, zur Wohnung dienen ſollen. Unold, den man

Unrecht tun würde, wenn man ihn lediglich als Haupt

der Moniſten betrachtete, hat über Parteientwicklung und

Parteimöglichkeiten ſehr tüchtige und aktuelle Anſichten.

Die Quinteſſenz ſeiner Beſtrebungen, die er ſchon in

mehreren Schriften niedergelegt hat, iſt eine ſtändiſche.

Einſt ſagten die Feudalherren: Der Staat ſind wir.

Hierauf kam der aufgeklärte Deſpot, und ſagte: Der

Staat bin ich. Dann tat ſich die Bourgoiſie auf: Wir

ſind der Staat!

Alſo nacheinander der zweite, der erſte, der dritte

Stand. Jetzt ſchwingt ſich der vierte Stand 3ur Macht

empor uºÄ ſeinerſeits den Anſpruch, den Staat

darzuſtellen. Wie kann man ſolcher Überhebung ent

gegentreten? In Deutſchland werden die Induſtriearbeiter

bereits nicht mehr viel unter 40°lo der Geſamtbevölkerung
ausmachen. In England ſind es ſchºn über die Hälfte.

Wenn man nun genau nach der Mehrheit ginge». ſo

müßte England heute ſchon von den Arbeitern regie

werden. Fn der Tat macht es gewaltige Zuckungen durch,
deren Anlaß die Begehrlichkeit der unteren Stände iſt.

Es iſt jedoch ein lebensfeindliches Prinzip, Kraft und
Wirkſamkeit nach äußerer Ausdehnung 3 bemeſſen, Gine

einzige Oaſe bringt mehr hervor, als die ſie umgebende

tauſendfach größere Wüſte. Das kleine Athen hat mehr

für die Kultur der Menſchheit geleiſtet, als das rieſige
Perſien. Das winzige Belgien hat einen größere Außen

handel, als das an Flächenraum ihm vierhundertfach

überlegene Rußland. Es iſt eine grobmechaniſche Welt
anſchauung, die Wahlen lediglich, nach den Zahlen einZU=

richten. Es iſt eine Art Atomiſtik. Ohne jeden inneren

Zuſammenhang werden - die einzelnen Individuen wie

Ätome; Wahlen aber geſchehen durch das. zufällige Zu=

ſammenballen von Atomhaufen: Das Richtige wäre doch,

organiſche, lebensfähige Gebilde 3u ſchaffen, die nach

den Geſetzen ihrer Eigenart wirkten, und ſich ſo auch für

einen lebendigen Staat fruchtbar erwieſen. Gewiß In

tereſſenvertretung! Es iſt das Atatürliche, das Organiſche,
Aber die Vertretung muß auch da ſein und darf nicht

durch Abweſenheit glänzen. Wo iſt denn die Vertretung

unſrer Bildhauer, Maler und Dichter? Wo ein wirk
ſamer und verſtändnisvoller Schutz unſrer Ärzte, el II

Schutz, den wahrhaftig die letzten Jahre peinlich ver

miſſen ließen? Wo iſt eine hinreichende Vertretung

unſrer großen Reeder? Ja, wo auch ein entſprechende
der Kaufleute, Induſtriellen und Bankiers? Wo endlich

– woran allerdings ſchüchtern die letzte preußiſche Wahl
vorlage gedacht hat – eine förmliche anerkannte Ver=

tretung der Geiſtesarbeiter und der Beamten? Man kann

es ſchon verſtehen, daß der Hanſabund notwendig wurde.
Intereſſen der Grundbeſitzer: . Bund der Landwirte,

Fntereſſen der agrariſchen Kleinbetriebe: Bauernbund,

Intereſſen der Arbeiter: Sozialdemokratie. Und nunmehr

Fntereſſen der Gewerbetreibenden: Hanſabund So ge=

ſtalten ſich tatſächlich die einzelnen Parteien allmählich zu

regelrechter ſtändiſcher Vertretung aus. Aur muß der
Rähmen noch erweitert werden und darf nicht die eine

Gruppe der andern alles Licht und alle Luft nehmen wollen.

Wird eine ſolche Entwicklung, wie ſie namentlich der ge

dachte Unold verficht,ÄÄ Ä“
ten: ANicht Za OU DEU'll len ..Spruch gel cht Zahl, Dr. A. Wirth (München).
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Wer in der I.cbensretten'. - - - -

Carnegie hat fünf Millionen geſtiftet, um die ſtillen

Helden des Friedens zu belohnen, was wieder einmal

beweiſt, daß er einer der wenigen Leute iſt, die reich ge

worden und zugleich bei geſunder Vernunft geblieben

ſind. Bei dieſer Gelegenheit vernahm man von Ä

Verein wieder einmal etwas, den nicht viele vorher Ä.
gekannt haben. Das iſt der „Verein der Lebensretter I

der ſich ſchleunigſt um eine Unterſtützung aus dieſer Stif

tung beworben haben ſoll. Vorerſt einmal wollen wir
feſtſtellen, mit wem wir es zu tun haben Verein der

Lebensretter. Daß es einen Verein der Handlanger dcr

Friſeurgehilfen, Schreinermeiſter, Schneider und Fuhr

leute gibt, war längſt bekannt. Dieſe Vereine verfolgen
durchwegs Berufsintereſſen oder ſollen die Geſelligkeit

unter den Berufsgenoſſen fördern. Aa ja, Lebensretter
ſein iſt ein ſehr gefährlicher Beruf; man, kann dabei leicht

um die eigene Geſundheit kommen. Vorausgeſetzt, daß

man nicht vorzieht, Lebensretter nur int ANebenamtc Zu

ſein, wodurch aber die Gefährlichkeit in jedem Falle durch
aus nicht geringer wird. Aber es handelt ſich ja über

haupt nicht um Beruf oder nicht Beruf, ſondern um

folgendes: Die Ziele des Vereins ſind unter anderm
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„Jedem, welcher eine mit eigener Lebensgefahr verbundene

mutige Aettung vollbrachte, zur Erlangung der hierfür

ausgeſetzten Belohnung zu verhelfen uſw.“

Was noch folgt, intereſſiert uns hier nicht mehr.

Man iſt Lebensretter nicht aus Beruf und nicht aus

Berechnung, ſondern aus Menſchenliebe – wird allgemein

angenommen. Wenn man einen Menſchen in Gefahr

ſieht, ſpringt man ihm bei und hilft ihm, wenn man

kann. So etwas verſteht ſich ſchließlich von ſelber. AMan

tut es, weil man in ſolchen Augenblicken, wie kaum ſonſt,

ſich bewußt wird, daß Menſch Menſch iſt und daß wir

uns einig fühlen müſſen im Kampf des Lebens gegen den

gemeinſamen Feind, den Tod. Man rettet den in Aot

um Hilfe rufenden Mitmenſchen, weil man ein Mitleiden

hat mit ſeinem Elend und auch, ein kleines bißchen viel

leicht, weil man ſich unwillkürlich in des Bedrängten

Lage verſetzt und ſelber unter ſeiner Hilfloſigkeit leidet.

Wenn man ſich nun aber vorſtellt, wie ein Lebens

retter, der eben noch mutig ſein eigenes Leben für das

eines andern zu opfern bereit war, hingeht und um die

ausgeſchriebene Belohnung Schacher treibt, wohl gar zu

dieſem Zwecke in eine Art Schutzverband eintritt und

mit ſeinem Advokaten um die Medaille und ein paar

hundert Märker ſtreitet, dann kann einem kein Menſch

verübeln, wenn man ſich unbehaglich fühlt und ein ge

lindes Kopfſchütteln nicht unterdrücken kann.

Es ſind zwei ſo große Gegenſätze, der Begriff des

Lebensretters und der des um ſeinen Sold ſtreitenden

Poſeurs, daß man ſich hüten ſollte, ſo etwas zu vermengen

und ſo der Sache ſchon äußerlich zu ſchaden.

Paul Altheer (Berlin).

SB)

Merkwürdige Sitten bei den alten

Aſſyrern.

D eine Damen und Herren!

# l Bei meinem letzten Ausfluge in den Orient

K im Sommer des vergangenen Jahres lernte ich

den Deutſch-Amerikaner Mr. Effenberger kennen, der am

oberen Tigris Ausgrabungen leitet. Im heutigen Aimrud

– dort, wo der große Zab in den Tigris fließt, lernte

ich Mr. Effenberger kennen. Während der vier Wochen,

die ich in Aimrud weilte, ſtießen die Arbeiter wieder

auf viele Tontafeln mit Keilſchrifttext. Daneben aber

lagen kunſtgewerbliche Arbeiten, die uns durch ihr kleines

Format verblüfften. Von dieſen kunſtgewerblichen Gegen

ſtänden möchte ich jetzt berichten, da ſie ein eigentümliches

Licht auf die merkwürdigen Sitten werfen, die bei den

kriegeriſchen Aſſyrern herrſchten.

Schon in den Jahren 1847–1850 arrangierte in

jener Gegend der Engländer Layard große Ausgrabungen.

Und er legte damals den großen Palaſt des Königs

Aſſurnaſirabal frei (884–860 ante Christum natum).

Hier – in dem früheren Kalach – hat nun Mr. Effen

berger die Ausgrabungen fortgeſetzt – und zwar mit dem

größten Erfolge.

Die ANachrichten über die neuen Entdeckungen ſind

bislang noch nicht in der Tagespreſſe erörtert worden,

da dieſe den kulturell bedeutſamen Erſcheinungen unſrer

Zeit wenig Intereſſe entgegenbringen kann; die Unglücks

fälle und die politiſchen Geſchäftsmanöver der Groß

kapitaliſten nehmen zu viel Aaum in Anſpruch.

Doch zur Sache: Die neuen Kurioſitäten, die in

Kalach gefunden wurden, ſind Miniaturwaffen –

Schwerter von 15 cm Länge, runde Schilde von 12 bis

20 cm Durchmeſſer, eine Lanze, die nur 40 cm lang iſt,

Beinſchienen von 18 cm Länge – und drei kleine Helme,

die gerade für Kinderköpfe groß genug ſein könnten.

Auch ein ganz kleiner Bruſtharniſch wurde gefunden;

ſein Durchmeſſer iſt mir leider nicht mehr erinnerlich.

Wir wußten anfänglich nichts Aechtes mit dieſem

Kinderſpielzeug anzufangen. Jch hielt die Arbeiten

zuerſt für Modelle.

Doch bald klärten uns die vielen Keilſchrifttexte über

die Bedeutung des Gefundenen auf.

Auf der einen Tafel ſteht:

„Jch, der König Aſſurnaſirabal, der die Götter ver

ehrt und auch von ihnen verehrt wird, lege in dieſen

Kaſten die Gebeine und die Waffen meines Erſtgeborenen,

der als Tiglatpileſer II. mein Land einſtmals beherrſchen

ſollte. Die Götter haben es anders beſtimmt. Aach

einer ruhmreichen Lebensdauer von einem Jahr und

10 Monaten (die Zahlen ſind ganz deutlich eingeritzt,

und es herrſcht kein Zweifel darüber, ob ſie echt oder

nicht echt ſein könnten) biß ein Hund meinem Kinde ins

Antlitz . . ., aus ſeinen Hundeknochen habe ich einen Sarg

für meinen königlichen Sohn herſtellen laſſen . . .“

Der Text geht ſehr geſprächig noch weiter und –

zeigt, daß die Aeugeborenen in den Harems der aſſy=

riſchen Könige ſofort nach der Geburt mit Waffen be

kleidet wurden. Das wird uns verweichlichte Europäer

bei Säuglingen wundernehmen, bei den kriegeriſchen

Aſſyrern aber muß es uns ganz ſelbſtverſtändlich vor

kommen; die konnten gar nicht anders.

Es wäre wünſchenswert, daß dieſe Sitte, das Kind

gleich nach der Geburt kriegeriſch zu kleiden, auch bei

uns Aachahmung fände, denn die Verweichlichung des

modernen Menſchen greift ſo rapide weiter um ſich, daß

endlich etwas Energiſches dagegen getan werden muß.

Aus einer andern Keilſchrifttafel geht hervor, daß

die Wiegen der Söhne von aſſyriſchen Kriegern faſt ſtets

zur Zeit des Aſſurnaſirabal von Pfeilen und Bogen her

geſtellt wurden. FOaul Scheerbart.

SRISO2)

Meue Bücher.

Die Beſprechung eingegangener Bücher, Broſchüren uſf. bleibt dem

Ermeſſen der Redaktion vorbehalten. Eine Rückſendung unverlangt

uns zugehender Werke kann nicht erfolgen.

Joſef Buchhorn: Rehabilitiert.

Richard Tändler, Berlin.

Der talentierte Verfaſſer des an dieſer Stelle be

ſprochenen Studentenromans „Die Hohenſtaufen“, der

Feuilletonredakteur der „Berliner Aeueſten Aachrichten“

Joſef Buchhorn hat in ſeinen WMuße- und Muſenſtunden

einen neuen Aoman geſchrieben: Aehabilitiert! Der Stoff

iſt aus der Beamtenwelt entnommen; „ein deutſcher Be

amtenroman“ nennt ſich das Werk im Untertitel, dem es

vollauf gerecht wird. Der Held der Handlung, der einer

alten Beamtenfamilie entſtammt, erleidet in den froh

beſchwingten Studentenjahren Schiffbruch; das Staats

examen, das ihm die höhere Schulkarriere öffnen ſollte,

mißlingt. Da reſigniert er und wird Supernumerar. In

der Stille und Abgeſchloſſenheit einer kleinen Stadt

fließt ſein Leben dahin, das in ſtrenger Pflichterfüllung

Roman. Verlag
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gipfelt. Eine ernſte, tiefe LiebeÄ ihm die Kraft, ſich Menſchen gegenüber. Dazu kommt, daß die Überſe

emporzuraffen. Er erzwingt das Staatsexamen und ſteht von S. Bugow und André Villard vorzüglich iſt.

innerlich und äußerlich rehabilitiert da. Das iſt die

knappe Handlung, um die ſich eine feine und detaillierte

Milieuſchilderung des niederrheiniſchen Lebens und

Treibens gruppiert. Dem deutſchen Beamtentum wird der

flott geſchriebene Aoman, der ſeinen Kreiſen entſtammt

und eine ernſte Würdigung desſelben enthält, ſehr will

kommen ſein.

Es ſei bei dieſer Gelegenheit auf das jüngſte Skizzen

buch von demſelben Verfaſſer, „Aus einem ſtillen Winkel“,

Verlag Otto Hendel in Halle, hingewieſen. Skizzen vom

ANiederrhein, die ein buntes, tiefgreifendes Bild vom

dortigen Leben geben, ſind es, die nach Form und Inhalt

und Wert verſchieden zu dieſem ſchlanken, empfehlens

werten Büchlein vereinigt ſind. L. K. F.

A. Kuprin iſt unbekannter, und zumal ſeine „

iſt ein Werk, das Deutſchland noch gar nicht kennt

kannter iſt ſein Aoman „Das Duell“, den Tolſtoj den einzig

Aoman Außlands nannte. Die Gruft iſt eine ergreifende,

wegen ihres Milieus todtraurig ſtimmende Erzählung,

beſſer Schilderung wahrhaft aus der tiefſten Tiefe des

ruſſiſchen Lebens. Schleierlos ſtehen ſchließlich alle

Scheußlichkeiten, mit denen die menſchliche Geſellſchaft wie

ein ſchwärenkranker Körper behaftet iſt,

Augen, und hoffnungslos ſtarrt der Menſch zurück in

den Sumpf, den er eben durchwatet hat. Es iſt wie eine

grauenerregende, moderduftende Gruft – dieſe Erzählung

aus der Gruft. Aber ſie iſt ſo aufrichtig, ehrlich und

edel gemeint, daß man jedem nur die Lektüre dieſer

Bücher empfehlen kann – um zu lernen für ſich und

vor unſern

„Revolutionsgeſchichten“ von Hrtzibaſchew und

ein Aoman aus der ruſſiſchen Tiefe, „Die Gruft“ von

H. Kuprin. Verlag Georg Müller (München).

Der Autor des Sſanin, deſſen Prozeß um ſeine

künſtleriſche Exiſtenz vor einiger Zeit ſo berechtigtes Auf

ſehen erregte, iſt auch in Deutſchland bekannt genug, als

daß man ſeinen Aovellenbänden viele Worte als Herolde

vorausſenden müßte. Es genügt, darauf hinzuweiſen, daß

dieſe Aevolutionsgeſchichten alle Vorzüge der Artzibaſchew

ſchen Muſe beſitzen. Eine ſtets intereſſante und echte

Milieuſchilderung, eine ſpannende, bisweilen ergreifende

Handlung, einen ſchönen und pſychologiſch gerechtfertigten

Stil und vor allem eine unglaubliche Ehrlichkeit und

Aufrichtigkeit allen Dingen, Lebenserſcheinungen und

andre und neue Wege zu wiſſen, wohlzutun L k.
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Moabit.

enn die alten Iſraeliten auszogen gegen

die Moabiter, ſo taten ſie es mit viel
d gottwohlgefälliger Kampfbegier, und

wenn noch nicht genug des Blutes ge

floſſen war, ſo ließen ſie lieber die Sonne

ſtillſtehen zu Gideon und den Mond im Tale Ajalon,

als daß ſie aufgehört hätten. Die Zeiten haben

ſich geändert. Die Aachkommen der Helden vom

Tale Joſaphat haben mit den Moabitern Frieden

gemacht. Mehr als das; ſie laſſen die Federn

übers Papier laufen mit der Schnelligkeit eines

gehetzten Wampitihirſches, um ſich der armen Ge

ſchlagenen anzunehmen, die doch weder kulturell

noch ſozial, noch moraliſch, ja, nicht einmal politiſch

ihres Stammes ſind. Sie erheben ein groß Geſchrei

über den Hauptmann, der dieſe Aotte Korah

zuſammengeſäbelt hat und fluchen dem Oberſten,

ders ihm aufgetragen. Dann ſind ſie alle zum

Kadi gegangen, und der Kadi hat ſechs Wochen

nachgedacht. Hat dann endlich ein Urteil geſprochen.

So weiſe, daß es ihnen allen die Aed' verſchlagen

hätte, wenn das naturgeſchichtlich überhaupt mög

lich wäre. Leider iſts das nicht. So haben wir

alſo das Schauſpiel, daß ein kluger, gerechter und

ehrlicher Aichterſpruch von jedem auf ſeine Weiſe

ausgebeutet wird, und der Streit floriert luſtig

weiter. Die Sünder, die es getroffen, ſind längſt

vergeſſen, noch ehe der Kadi ſie abführen ließ.

Was liegt den Anbetern der Maſſe an einigen

Exemplaren armſeligſter Sorte! Es geht ums

Prinzip, um Aecht und Willkür, Ordnung und

Gewalt. Und folgende ſind die Gegner: ein

Aeichskanzler, ein Sozialdemokrat, ein Iſraelit,

ein Junker und ein Poliziſt.

Der Poliziſt ſagt: Sie haben mit Blumen

töpfen, Bierſeideln, Meſſern und Revolverkugeln

um ſich geworfen, da hab ich ſie mit dem Säbel

zuſammengehauen. Manchmal vielleicht zu ſtark.

Aber à la guerre comme à la guerre! – Der

Junker ſagt: Die Lumpenhunde hätten noch ganz

anders verdroſchen werden müſſen. Auch der

Kadi, unſer ſchöner, „ſtrenger“ Kadi, hat ver

ſagt: Ausnahmegeſetze! – Der Iſraelit ſpricht:

Der Sozialdemokrat iſt unſer Bruder. An mein

Herz, Moabiter. Alle andern ſind „Bluthunde“,

wie du ſagſt. Ich ſchreibe ein feineres Deutſch,

aber ſonſt iſt es ganz dasſelbe: ANieder mit

Junkern und Pfaffen! – Der Sozialdemokrat

ſagt: Ich lache zwar über dich, aber recht haſt

du. Die beſtehende Ordnung iſt bis auf die

Knochen blamiert. Das „verknutete“ Volk reckt

dräuend die Fauſt. Mißlungen! Mißlungen! –

Der Kanzler ſagt: Die Taten der Menſchen ſind

eine Folge der in ihnen lebenden Ideen, die

moraliſche Schuld trägt der Sozialdemokrat. Das

wiederhole ich. – Alle aber berufen ſie ſich auf

das Urteil des Kadi. Wer hat nun recht? Sie

ſollen vor ein höheres Tribunal gehen, vor das

des Anſtandes und der Ehrlichkeit, und, beim

Barte der Propheten, die Sache wird klar werden

wie die Sonne.

Eines iſt von keiner Seite angefochten worden:

die Darſtellung der Urteilsbegründung über die

Geneſis der Krawalle. Davon muß ausgegangen

werden. Es war der alte Kampf des Streiks mit

der Arbeitswilligkeit, ein Kampf, der ſolange nicht

aufhören wird, bis wir in irgend einer Form den

Koalitionszwang bekommen. Da Streiken ein

unbeſtreitbares Recht iſt, bei Arbeitgebern wie bei

Arbeitnehmern, wird jede Durchbrechung des

Streikes mit Motwendigkeit als unfair empfunden,

weil ſie ein Rechtsmittel unwirkſam macht. Erſt

wenn wir Schiedsgerichte haben werden, die alle

Streiks bewilligen oder verſagen, wie es bei den

Gewerben mit Tarifverträgen bereits beſteht, kann

dieſer Zuſtand beſeitigt werden. Korrelat ſolchen

Schiedsgerichts wäre eben jener Koalitionszwang

und eine Arbeitsloſenverſicherung mit ſtrengen Be

ſtimmungen. Wir werden dahin noch kommen. Vor

läufig muß man die beſtehenden Verhältniſſe berück

ſichtigen, d. h. mit aller Strenge nur die tätliche

Beläſtigung der Arbeitswilligen verhüten, was ja

der Reichskanzler auch ins Auge gefaßt hat. Zu

ſolchen tätlichen Angriffen kam es bei Kup

fer & Co. Die Streikenden lagen auf dem Kriegs

pfad wie üblich. Erſt der Steinhagel von ſeiten

organiſierter Arbeiter auf die polizeiliche

Eskorte eines Kohlenwagens gab das Signal zu

den ungewöhnlichen Aufruhrgeſchehniſſen. Das

iſt gerichtsnotoriſch feſtgeſtellt. Selbſtverſtändlich

ſchlug ſofort der Mob Kapital aus der Gelegen

heit. Die organiſierten Arbeiter hielten ſich jedoch
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auch dann nicht fern. Die Sozialdemokratie mit

ihrer vielgerühmten Herrſchaft über die Maſſen

hat ſchmählich Fiasko gemacht. Alicht einmal ihre

eigenen Leute hat ſie herausgeholt. Allmählich

verlor die Polizei die Ruhe. Der alte Haß

gegen die „Blauen“ der losgebrochen war, ließ

auch bei ihr die Zügel reißen, und einzelne ihrer

Mannſchaften gaben ihrer aufgeſpeicherten Wut

ungehemmten Lauf. Folgte der Prozeß, die un

geheure Ungeſchicklichkeit des Staatsanwaltes, der

die Sache politiſch zu ſtempeln ſuchte, ſtatt ſie rein

juriſtiſch anzufaſſen, der ſchadenfrohe Kampf der

ſieben ſozialdemokratiſchen Verteidiger, die dieſen

ſchwachen Punkt ſofort zum Ziele ihrer endloſen

Angriffe nahmen, dazwiſchen der angebliche „Ein

griff“ des Kanzlers in ein ſchwebendes Ver

fahren und dann das erlöſende Urteil, ein Urteil,

deſſen eigentlicher Wert darin beſteht, daß es von

allen politiſchen Dingen vollſtändig abſtrahiert und

einen rein objektiven Stempel trägt.

Gerade deshalb iſt dies Urteil von eminenter

politiſcher Bedeutung: Überblickt man den Wuſt

der Meinungen und Urteile, die es veranlaßt hat,

ſo geht der Streit eigentlich nur um zwei Punkte,

um das Verhalten der Polizei und das Verhalten

des Kanzlers. Bevor die oben genannten Parteien

ihr Urteil erhalten können, müſſen dieſe beiden

Punkte klar ſein. Über die Polizei iſt vom

Gerichte feſtgeſtellt, daß ſie nicht vereinzelt, ſon

dern in größerer Zahl „Mißgriffe und Über

ſchreitungen der Amtsbefugniſſe“, „Mißhandlungen

und Übergriffe in einer größeren Anzahl von

Fällen“, „bedauerliche Ungeſetzlichkeiten“ ſich hat zu

ſchulden kommen laſſen. Das iſt hart. Unge

ſetzlichkeiten müſſen geſühnt werden. Unvermeid

lich. Es ſind zwar vom Gericht erhebliche

mildernde Umſtände feſtgeſtellt worden, die auch

wirklich auf der Hand liegen. Desgleichen gelten

die Zeugenausſagen durchaus nicht überall als ein

wandsfrei. Aber einerlei: die Ordenverleihung vor

Schluß des Prozeſſes war eine unqualifizierbare

Ungeſchicklichkeit, ſelbſt wenn man annimmt, daß

kein Beamter „dekoriert“ worden iſt, der von

dieſer ſchweren Anklage des Gerichtes getroffen

wird. Unſre Polizei, zumal in Berlin, hat einen

böſen Stand. Man kann Schutzleute beobachten,

die in einer wüſten, nächtlichen Menge von

Rowdys eine bewundernswerte Ruhe bewahren,

eine Auhe und Überlegenheit, die Leuten ihres

Standes und ihrer Bildung ſonſt fremd iſt.

Das iſt eine Frucht guter Disziplin und Erziehung.

Ebenſo aber hat wohl jeder Staatsbürger die Er

fahrung am eigenen Leibe machen müſſen, daß ſich

Unter den Poliziſten gemütsrohe, unſympathiſche,

hochnäſige und grobe Fndividuen befinden, die

leider gerade den „Bürger“ mit weit größerer Rück

ſichtsloſigkeit behandeln als den Aowdi und Zu

hälter, vor deſſen Rache ſie Angſt haben. Ebenſo

iſt es eine allgemein verbreitete Anſicht, daß gegen

den Amtseid eines Schutzmannes oder Macht

wächters nicht viel zu machen iſt. Deswegen aber

befinden ſich nicht weniger liebenswürdige und

honette Leute unter den „Blauen“, Leute, die gar

nichts vom bekannten Subalterndünkel an ſich

haben. Aur iſt leider der Aachwuchs kein guter.

Der Firniß der Inſtruktion ſitzt nur dünn. Bei

der harmloſeſten Gelegenheit kommt der geborene

Grobian zutage. Der Beruf iſt ſchwer und doch

würden zweifellos unſre Poliziſten ebenſolches

Vertrauen beim Publikum genießen, wie die eng

liſchen, wenn nicht dieſe Miſchung von ſubalternem

Bureaukratismus und brutaler Grobheit geradezu

unerträglich wäre. Aus dieſer Miſchung ſind die

Moabiter Übergriffe zu erklären, und ſie haben

vom Gericht ein ſchweres Tadelsvotum erhalten.

So unerhört die Lockſpitzeltheorie des „Vorwärts“

war, derentwegen er auch angeklagt worden iſt,

ſo wenig iſt an dieſer bedauerlichen Tatſache zu

rütteln.

Dem Kanzler einen Vorwurf daraus zu

machen, daß er im AReichstage die Polizei gegen

dieſe Lockſpitzeltheorie in Schutz genommen hat,

iſt unmöglich; unvorſichtig dagegen war das

Wort von den „vereinzelten“ Mißgriffen. Denn

das Gericht hat gerade dieſen Ausſpruch zum

Anlaß genommen, feſtzuſtellen, daß es ſich nicht

nur um vereinzelte Fälle gehandelt hat. Im

übrigen iſt unerfindlich, inwiefern der Kanzler

einem ſchwebenden Verfahren vorgegriffen haben

ſoll. Dieſe Meinung konnte nur dadurch einen

Schein von Recht erhalten, daß der Staats

anwalt die Anklage politiſch gewendet hatte.

Denn was der Kanzler ſagte, hielt ſich völlig in

politiſchen Grenzen. Es läuft hinaus auf das

Wort von der „moraliſchen Mitſchuld der Sozial

demokratie“. Mun triumphieren der „Vorwärts“

und ſeine bürgerlichen Filialredaktionen: Der

Kanzler iſt in Moabit gerichtet worden; denn dieſe

politiſche Seite der Sache hat das Urteil völlig

ignoriert und damit ſtillſchweigend verurteilt.

Sonderbare Logik! Hat nicht der Kanzler ſelber

geſagt: „Über die moraliſche Mitſchuld wird nicht

vor dem Gericht geurteilt, darüber richtet die

Öffentlichkeit, und ſie hat es bereits getan.“ Und

hat er nicht vorher betont: Es iſt ganz gleich

gültig, ob die Angeklagten verurteilt werden oder

freigeſprochen: die moraliſche Mitſchuld der

Sozialdemokratie an den Vorgängen bleibt be

ſtehen! Deutlicher kann man nicht von der

juriſtiſchen Seite der Sache abrücken. Das

Urteil hat ja tatſächlich in allen Augen beſtätigt,

daß keine Beeinfluſſung ſtattgefunden hat, daß

wir „von dem finſteren Geſpenſt einer Klaſſen

juſtiz befreit“ ſind. Was meinte denn der

Kanzler mit der moraliſchen Mitſchuld. Er

meinte nicht Anſtiftung, Begünſtigung oder Ver

ſchärfung der Vorgänge durch die ſozial

demokratiſchen Führer und Organiſationen. Er

hat ſelbſt geſagt, was er meinte: „Die Maſſen

werden von Kindheit an gelehrt, in allen Organen
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unſrer Staats- und Geſellſchaftsordnung nichts

andres zu ſehen als eine Veranſtaltung zur Ent

rechtung und Knechtung der Arbeiter. Wer ſoll

ſich wundern, wenn die Köpfe der Maſſen da

draußen, deren Inſtinkt ihr ſouveränes Prinzip

iſt, heiß werden, wenn Sie ſie ſo bearbeiten?

Wer den Maſſen predigt, es werde ihnen erſt

gut gehen, wenn das Beſtehende zertrümmert und

zerſtört ſei, der trägt die Schuld, wenn die Maſſen

die Konſequenz aus dieſer Lehre ziehen. Deshalb

halte ich die Sozialdemokratie für mitverant

wortlich für große Exzeſſe, wie ſie kürzlich in

Moabit und andren Orten vorgekommen ſind.“

„Wer Wind ſät, wird Sturm ernten.“ Der

Kultus der brutalen Zahl erzieht die Maſſen zu

einem Dünkel, „der ſich in ihren ſchlechteren und

ſchlechteſten Elementen in eine wilde Auflehnung

gegen den geſetzlichen Zuſtand umſetzt.“ Die

jahrzehntelange Taktik, durch Erregung von Er=

bitterung „die Konflikte mit der bürgerlichen

Geſellſchaft immer mehr zuzuſpitzen“, die iſt die

Wurzel dieſer moraliſchen Mitſchuld. Beſſer

als es hier geſagt iſt, läßt ſich nicht ſagen, was

darunter zu verſtehen iſt. Es liegt auf einem

ganz andren Brett als das, was das Gericht zu

entſcheiden hatte. Das hat es ſelber bewieſen,

indem es die politiſchen Beziehungen der Dinge

als nicht vor ſein Forum gehörig völlig beiſeite

ließ und dadurch einerſeits den Fehler des Staats

anwalts korrigierte, andrerſeits den Kanzler von

# Vorwurf der Beeinfluſſung gerade ſo be

reite.

Danach iſt doch klar, wie die Dinge liegen.

Korrekt hat ſich benommen das Gericht, korrekt

auch der Kanzler. Der „Vorwärts“ beweiſt

ſein ſchlechtes Gewiſſen bezüglich der morali

ſchen Mitſchuld am beſten dadurch, daß er aus

nahmsweiſe mit einem ſtrengen aber gerechten

Richterſpruch zufrieden iſt, und über der Des

avouierung der ſtaatsanwaltlichen Mißgriffe ganz

vergißt, über „Bluturteile“ zu ſchreien. Die

Junker klagen aus Geſchäftsintereſſe über zu

große Milde. Die bürgerlichen Extreme auf bei

den Seiten verlieren eben den klaren Blick, oder

wollen ihn nicht haben, weil ſie wieder einmal

allein ihrem Parteiegoismus folgen. Schlimm

iſt allein der Anteil der Polizei. Wenigſtens

darf man hoffen, daß die harte Lehre nicht

vergebens geweſen iſt. Im übrigen wollen wir

uns weder von der Polizei noch von den Sozial

demokraten gruſelig machen laſſen. Wir wollen

keine Ausnahmegeſetze und keine Schwäche, ſondern

eine geſunde Realpolitik mit den Mitteln des

Rechtes.

Allzu zaghaften Gemütern ſei zum Moabiter

Motiv das Urteil eines weiſeren Kadi auf den Weg

gegeben als desjenigen, von dem hier die Rede war.

Der alte Schopenhauer, der trotz ſeines philoſo

phiſchen Berufes nicht fremd war in dieſer un

vollkommenen Welt, hat über das Recht die

kühne aber wahre Hypotheſe aufgeſtellt, es habe

eine analoge Beſchaffenheit „wie Fluor, Alkohol,

Blauſäure und andre, die ſich nicht rein und

iſoliert, ſondern nur mit einer Beimiſchung, die

ihnen zum Träger diene oder die nötige Kon

ſiſtenz verleihe, darſtellen laſſen“. Alſo daß das

Aecht, „um ſeiner eigentlich nur idealen ätheriſchen

Matur ungeachtet in dieſer realen und materiellen

Welt wirken und beſtehen zu können, ohne ſich zu

evaporieren und davonzufliegen in den Himmel,

wie dies bei Heſiod geſchehe, eines Zuſatzes

von Willkür und Gewalt notwendig bedürfe.“

Der alte Heſiod, der am Fuße des Helikon für

ſeine böotiſchen Bauern gegen die „Könige“,

bei denen kein Recht zu finden ſei, tapfer ge=

dichtet hat, war ein Biedermann; aber der hebe

den erſten Stein auf gegen Schopenhauer und

ſeinen Hohenfinower Kollegen, der je ein Recht ge

ſehen hat, das in dieſer ſündigen Welt wirkſam

geweſen wäre, ohne „eines Zuſatzes von Willkür

und Gewalt notwendig zu bedürfen.“

SEVISE>

Kanada und die aſiatiſche

Auswanderung.

Von Otto Corbach (Charlottenburg).

D ie lange iſt es her, daß die Welt über

NN haupt ahnt, was aus Kanada werden

kann? Im Jahre 1867 war das Gebiet

º))) an der Hudſonsbay noch eine Wildnis.

S” Fort Garry war von den öſtlichen Pro

vinzen durch 600 Meilen ohne Verkehrsmittel ge=

trennt . . . Jetzt gibt es eine Überlandbahn vom

Atlantiſchen zum Stillen Ozean und zwei weitere

nähern ſich raſch der Vollendung. Kanada hat

immerhin ſchon eine Bevölkerung von 9 Millionen,

und jeder Tag bringt erſtaunlichere Aufſchlüſſe

über die natürlichen Hilfsquellen des Landes. Die

landwirtſchaftliche Erzeugungsfähigkeit iſt uner

meßlich; der Boden bringt noch tauſend Meilen

nördlich der Grenzen der Vereinigten Staaten

Weizen erſter Güte hervor. Das Land erſtreckt

ſich vom Breitengrade Roms bis in die ANähe des

Mordpols, es verfügt über gewaltige Bodenſchätze,

ausgedehnte Wälder, fiſchreiche Flüſſe. Warum

ſollte es alſo nicht eines der bevölkertſten Aeiche

der Erde werden, wie es eines der größten iſt?

Daß Kanada jahrzehntelang im Schatten des

britiſchen Weltreiches beſcheiden dahinvegetierte,

lag daran, daß die Vereinigten Staaten ſolange

die von der altenWeltherüberſtrömenden Menſchen

und Kapitalkräfte an ſich zogen und ihrer Ent

wicklung dienſtbar machten. Erſt ſeitdem die

Union damit vorläufig geſättigt iſt und ſelbſt an

gefangen hat, in großem Maße Menſchen und

Geld zu exportieren, rauſcht der Weltverkehr an

Kanada nicht mehr vorüber, ſtrömt vielmehr hinein



60 - Die Gegenwart. ATr. 4

und hindurch. Und nun widerhallt die ganze

Welt von dem Lärm, den die Intereſſenten

um das ſolange verkannte neue Land der unbe

grenzten Möglichkeiten machen.

Indeſſen begegnet jedoch die wirtſchaftliche

Erſchließung Kanadas, die ſo kraftvoll einſetzte,

ſchon jetzt einer gewaltigen Schwierigkeit. Kapital

ſteht in Hülle und Fülle zu Gebote, aber es fehlt

an Menſchen für die Beſiedlung neuerſchloſſener

Gegenden und an Arbeitern für die notwendigen

großen Bahnbauten. Die Einwanderung aus der

alten Welt beginnt allmählich zu verſiegen, und

was noch ankommt, iſt meiſt nicht gut genug für

Anſiedlungszwecke und zu gut für die niederen

Arbeiten, für die es am meiſten an Kräften mangelt.

Mur Aſien kann das Land vor der Gefahr eines

nahen Wirtſchaftsſtillſtandes retten. Aſien kennt

noch keine Hypertrophie der Hirnkultur, die bei

uns die Matur raubbaumäßig ausnützt, um auf

Koſten kommender Generationen die notwendige

Handarbeit noch mehr einzuſchränken, als es die

Maſchinen ſchon getan haben. Aſien hat noch

einen ungeheuren Überfluß an billigen unver

dorbenen Arbeitskräften, und Kanada braucht ihnen

nur ſeine Häfen zu öffnen, um allem Arbeiter

mangel ein für allemal abzuhelfen. Da aber

melden ſich die Organiſationen der weißen Arbeiter

in Kanada und appellieren an das Solidaritäts

gefühl der weißen Raſſe, damit den Aſiaten die

Einwanderung verboten werde. Es entſteht eine

elementare Maſſenbewegung, die ſchließlich alle

politiſchen Widerſtände überwindet.

Schon längſt wird der Einwanderung von

Chineſen in Weſtkanada durch eine Kopfſteuer in

Höhe von 2000 Mark entgegengewirkt, die ſich auch

lange als ein genügend ſtarker Damm erwies. In

neuerer Zeit hat man ferner die Londoner Re

gierung zu veranlaſſen gewußt, in Indien ein

Auswanderungsverbot für Kanada zu erwirken.

Doch man möchte auch den Japanern noch die

offene Tür verrammeln. Es ſind drei Jahre her,

daß es deswegen bereits in Vancouver zu blutigen

Ausſchreitungen der weißen Bevölkerung gegen

die dort lebenden Japaner kam, zu „unwürdigen

Grauſamkeiten gegen Untertanen des Kaiſers von

Japan, des Freundes und Verbündeten des

Königs“. In Tokio und in London ſtellte man

ſich offiziell und offiziös ſo, als ſei man in dem

Gefühl gegenſeitiger Zuneigung unempfindlich gegen

derartige Aadelſtiche. Der Widerwille gegen die

japaniſche Einwanderung war in Kanada jedoch

bereits in weite Kreiſe gedrungen. Der kanadiſche

Miniſter Tempelmann hielt in einer Verſammlung

der Victoria Liberal Aſſociation eine Rede, worin

er hervorhob, er ſei immer der Anſicht geweſen,

daß für die Einwanderung nach Kanada nur

Elemente in Betracht kommen ſollten, die fähig

ſind, dauernde und ganze Bürger des Landes zu

werden, das heißt Angehörige von Raſſen oder

Alationen, die ſich der vorhandenen Bevölkerung

anpaſſen und in ſie hineinheiraten, „ſo daß wir in

Zukunft von Ozean zu Ozean ein großes homogeneS

Volk hätten“. Es ſei ihm unverſtändlich, meinte

der Miniſter ferner, weshalb nicht eine Politik

eingeſchlagen werden ſollte, die die weſtlichen

Gebiete von einer Raſſe möglichſt rein erhalte, die

aſiatiſche Sitten und Laſter mitbringe, ohne dem

Lande neue Bürger zu liefern. Einen Monat

nach den Unruhen in Vancouver tagten in

Winnipeg die kanadiſchen Gewerkſchaften. Sie

verlangten einſtimmig in einer Meſolution, daß die

zwiſchen Großbritannien und Japan getroffene Ab

machung über gegenſeitige Freizügigkeit in den

Beſitzungen der beiden Mächte rückgängig gemacht

werde. Wenn die Einwanderung aus Japan

uneingeſchränkt fortdauere, würden bald alle weißen

Arbeiter in Bergwerken, Fiſchereibetrieben und im

Holzhandel in Britiſch-Kolumbia durch japaniſche

verdrängt ſein. Die Erregung in Kanada legte

ſich erſt, als ſich Japan bereit erklärte, vorerſt aus

freien Stücken ſeine Auswanderer zu veranlaſſen,

an andren als gerade kanadiſchen Geſtaden zu

landen. Im folgenden Jahre kam die große

amerikaniſche Armada nach dem Stillen Ozean.

Sie fuhr an der Weſtküſte Mordamerikas entlang

bis zum Puget Sound. An dieſer Bucht, deren

Mündung amerikaniſches und britiſches Gebiet

trennt, liegen die bedeutenden amerikaniſchen See

häfen Seattle und Tarana, die Vancouver und

Victoria den Vorrang für den Handel der Gold

felder von Makon und in der Ausfuhr von Holz,

Fiſchen und andern Erzeugniſſen ſtreitig machen.

Deshalb herrſchte früher bittere Feindſchaft zwiſchen

den Häfen von Britiſch-Kolumbia und den re

publikaniſchen Machbarn. Die aſiatenfeindliche

Bewegung aber machte allen Haß vergeſſen, und

ſo ſehr hatte ſich die dafür entfachte Freundſchaft

ſchon bemerkbar gemacht, daß ſie der imperialiſtiſchen

Preſſe in England Herzbeklemmungen zu bereiten

begann. „Ein gemeinſamer Widerſtand gegen die

aſiatiſche Einwanderung“, klagte die „Morningpoſt“,

„hat zwiſchen den pazifiſchen Bevölkerungen des

Dominions und der Republik Bande der Freund

ſchaft geknüpft, die ſich leicht ſtärker erweiſen

könnten als die förderaliſtiſchen, die ſie mit ihren

bezüglichen Machbarn öſtlich der Rocky Mountains

verbinden“. Mur mühſam bezwang man damals

in Vancouver durch politiſche Erwägungen den

ſehnſüchtigen Wunſch, die in dichter AMähe weilende

amerikaniſche Flotte zu ſich einzuladen. Mur die

Aachgiebigkeit Japans in der kanadiſchen Ein

wanderungsfrage bewirkte dies hauptſächlich.

ANun hat ſich ſeit einiger Zeit die Zahl der in

den pazifiſchen Provinzen Kanadas lebenden

Japaner in einer Weiſe vermehrt, die ſich nur

durch die faſt völlige Unwirkſamkeit der von der

japaniſchen Aegierung getroffenen freiwilligen

Maßnahmen zur Unterdrückung der Auswanderung

nach Kanada erklären läßt. Es wird behauptet,

daß über die nördlichen Häfen fortgeſetzt große
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Mengen von Japanern eingeſchmuggelt würden,

die zur Einwanderung nicht berechtigt wären.

Darum wird jetzt geradeaus eine geſetzliche Aus

ſchließung jeder Einwanderung aus Japan ge

fordert. Dieſe Bewegung hat über Britiſch

Kolumbia hinaus auch ſchon nach den Provinzen

Alberta und Saskatſchewan übergegriffen und nicht

nur die weiße Arbeiterſchaft, ſondern alle Be

völkerungskreiſe, mit Ausnahme kleiner Gruppen

von Intereſſenten erfaßt. Sir Wilfried Louivier

hat zwar auf ſeiner Meiſe nach dem fernen Weſten

im Auguſt dieſes Jahres erneut erklärt, daß mit

Rückſicht auf die britiſch-japaniſche Freundſchaft

gar nicht daran zu denken ſei, die kanadiſche Re

gierung werde die Hand zu einer geſetzgeberiſchen

Bekämpfung der japaniſchen Einwanderung bieten,

aber es fragt ſich doch, ob ſie dauernd gegen den

Strom ſchwimmen können wird. Vor kurzem

ſuchte die Grand Trunk Pacific Railway Company

um die Erlaubnis nach, 10 bis 20 000 aſiatiſche

Arbeiter einführen und verwenden zu dürfen. Es

konnte ihr nicht beſtritten werden, daß es unge

heuer ſchwierig ſei, für die Arbeiten an dem

bergigen Teil der Linie genügend weiße Arbeiter

aufzutreiben. Obgleich die Geſellſchaft jedoch

bereit war, die Aſiaten nach Ablauf der Kontrakt

zeit wieder in ihre Heimat zu befördern, gab die

Bundesregierung doch ihre Einwilligung nicht, weil

ſie fürchtete, daß die Provinzialbehörden im Weſten

ſonſt unter dem Druck der öffentlichen Meinung

eigenmächtig die Häfen gegen den geplanten Kuli

import ſperren würden.

Es läßt ſich nun gleichwohl ſchwer denken,

daß es je gelingen wird, die aſiatiſche Ein

wanderung dauernd zu unterdrücken. Schon ge

nügt bei der chineſiſchen Einwanderung die hohe

Kopfſteuer von 2000 Mark nicht mehr, um ſie in

Schranken zu halten. Für chineſiſche Dienſtboten

werden in Vancouver ſchon 240 Mark monatlich

gezahlt und für chineſiſche Arbeiter Löhne von

12 bis 16 Mark täglich. Die Steuer trägt infolge

deſſen ſchon nicht mehr der Einwandernde, ſondern

der, der ihn beſchäftigt, während eine chineſiſche

Einwanderungsgeſellſchaft ſie einem armen Kuli

vorſtreckt. Da gerade im weſtlichen Teile Kanadas

das Angebot auf dem Arbeitsmarkte immer mehr

hinter der Machfrage zurückbleibt, wird man ſich

bald genug vor die Alternative geſtellt ſehen, auf

einen ferneren raſchen wirtſchaftlichen Aufſchwung

des Landes zu verzichten, oder aber den Import

aſiatiſcher Arbeitskräfte zu geſtatten.

SF2DS)

Goeben und Faidherbe.

(Zum 40. Gedenktag des 19. Januar 1871).

Von Karl Bleibtreu (Zürich).

II.

an geht aber auch fehl, wenn man, um

Goebens Erfolg herauszuſtreichen, die

beſſeren Beſtandteile der franzöſiſchen

Mordarmee über die ſonſtigen Milizen

Gambettas erhebt. Schon der Blut

verluſt zeigt an, daß die I. Loirearmee bei Loigny

und Beaune offenſiv ſich weit hingebender

opferte, defenſiv aber die II. bei Beaugancy und

Le Mans mindeſtens das gleiche leiſtete. Selbſt

in den Belfortſchlachten und vor Paris ließ die

Bravour der Moblots nichts zu wünſchen übrig,

Pariſer ANationalgarden gingen am gleichen

19. Januar vor Paris energiſcher vor als die

jenigen Faidherbes. Die Legende verfolgt hier

den doppelten Zweck, einerſeits den „herrlichen

Sieg“ Goebens blendender zu geſtalten, andrer

ſeits den Beſiegten einen überlegenen Wert gegen

über andren Milizaufgeboten anzudichten, weil die

vielen aus Metz entwiſchten Offiziere und Gemeinen

der regulären Armee ſolidere Cadres lieferten.

Demnach hätten alſo, wie Faidherbe als Kommiß

militär es ja bei Bapaume ſchon ſo auffaßte, die

Marſchregimenter ſich beſſer ſchlagen müſſen als

die Moblots. Man gewöhnte ſich auch, den paar

Marinebataillonen beſondere Geltung zuzuſprechen.

Mit Unrecht. Die Moblots taten oft das Beſte,

was beiläufig erſt recht bei Loigny-Poupry und

Beaune zutraf. Bei St. Quentin finden wir ſie

wieder an erſter Stelle. 44., 101. verloren mehr

Tote und Verwundete, als die Marſchtruppen

ihrer Brigaden, und weniger „Vermißte“ (Ge

fangene). 46. du Mord, 91. Pas de Calais fochten

mit größter Bravour am Bahndamm von Grugies.

Den Rückzug deckten keineswegs nur die Chaſſeurs,

meiſt „alte“ Soldaten, ſondern geradeſo 101. Mobile

Somme et Marne 44. des Gard, dieſe hielten

am längſten bei General Derroja aus. I/91 nahm

kaltblütig vom Bahnhof alle abgelegten Torniſter

mit. Und ſo brav ſich zwei alte Liniendepot

bataillone des 69. Marſch ſchlugen, ſo verloren

II, III/91 doch mehr Tote und Verwundete

und weniger „Vermißte“. Verluſtdokumente

ſprechen eben dem wahren Kriegsforſcher, der

immer Statiſtiker iſt, eine beredte Sprache. Auf

dem Weſtflügel am Savyholz widerſtanden die

Ardennenmobilen ſolange wie 73. Marſch, 47. Mo

bile unternahmen dreimal opfervolle Vorſtöße.

Alle drei dortigen Mobilgardenregimenter hatten

größeren Blutverluſt, als die entſprechenden

Marſchtruppen. Sogar 1. Mationalgarde wehrte

ſich recht wacker. Auch litten die Landwehrbatterien

von Arras, Finiſtère, Seine-Inférieure nicht minder,

als die Marinebatterien, ſie wehrten ſich bis zum

Wußerſten. Il/47 Mobile blieb bis zur Aacht am

Feind, das tapfere Regiment verlor überhaupt
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keine Gefangenen. Ausdrücklich ſtellte der ſchrift

ſtellernde Hauptmann Pattry feſt: „Ich fand keinen

Unterſchied zwiſchen den Troupiers, die ich in Metz

kommandierte, und meinen braven Moblots“.

Angeſichts ſolcher Tüchtigkeit wirkenFaidherbes

Unſicherheit und ſträflicher Leichtſinn widerwärtig.

Am Abend ſchwadronierte er: „Haben wir keine

Munition mehr, verteidigen wir uns mit dem

Bajonett“. Das ſchickt ſich für junge Leutnants,

die eine Tapferkeitsmedaille ergattern wollen.

Hätte er ſich pflichtmäßig am Vortag bei Pouilly

befunden, konnte das zeitraubende Gefecht ver

mieden werden. Hätte er Diviſion Beſſol am

rechten Sommeufer, wo ſeine Rückzugsſtraße be

droht, in Reſerve gehalten, genügte Derroja,

defenſiv Schritt für Schritt die Grugishöhen am

linken Ufer zu halten, bis man mit Übermacht die

15. Diviſion bei Savy zurückwarf und ſich ſo

auch gegen Diviſion Groeben in der Flanke Luft

ſchaffte. Aicht angeblicher Minderwertigkeit einer

Milizarmee, ſondern deren ſchlechter Führung

verdankt Goeben jeden Erfolg.

Die Schlacht zerfiel in zwei getrennte Hälften,

Flügelgefechte ohne Zentrum zu beiden Ufern der

Somme. Im Oſten hielt ſich Korps Lecointe

vorzüglich. Daß dort 65 deutſche Geſchütze 3200,

96 im Weſten nur 3700 Granaten verſchoſſen,

F/70 im Oſten allein 28 000 Patronen verſchoß,

zeigt die größere Heftigkeit des dortigen Ringens.

Erſt recht der dortige deutſche Verluſt: 53 Offiziere,

1283 Mann, obſchon dort nur 88 Kompagnien

engagiert. (F/81 blieb bei Seraucourt rückwärts.)

Drei Aegimenter verloren 200–300 Mann, im

Weſten nur eins 200. Außerdem entfiel der

Verluſt auf Einzelbataillone, die 24–34 % der

Gefechtsſtärke einbüßten, und nur 64 Kompagnien

fochten ernſtlich. So kamen tatſächlich 12% Ver

luſt auf 9100 ernſtlich eingeſetzte Gewehrträger.

Drüben blieben nur I/91, I/44 dem Ernſtkampf

fern. Es fochten 11 000 „Mann“, d. h. 10 000

Gewehre, mit 20 % Blutverluſt der Gefechts

ſtärke. Da nun erdrückendes Übergewicht an

Geſchütz und Reiterei auf deutſcher Seite lag,

was um ſo mehr in Anſchlag gebracht werden

muß, als nur die deutſche Artillerie und eine

ungeſtüme Attacke der Litauer Reſervedragoner

einen günſtigen Umſchwung brachte, ſo müſſen

beide Parteien ſich durch den taktiſchen Vorgang

geehrt fühlen.

Die Deutſchen verloren am 18./19. Januar

nach eigener Angabe 2800 Tote und Verwundete,

die Franzoſen angeblich nur 3000, in Wahrheit

ſicher 4000. Freilich ſoll man bedenken, daß Ge

fangene und Verſprengte bei franzöſiſchen Verluſt

prozenten in Anrechnung gebracht werden müſſen.

Hier aber übertreiben deutſche Angaben ſicher.

Da von den zwei abgeſchnittenen Brigaden Isnard

und Lagrange des Korps Jvoy notoriſch noch

2800 ſich retteten, darf man keinenfalls an völlige

Waffenſtreckung denken. Bei angeblich 9000 Ge

fangenen ſind offenbar alle bei ſpäterer Ver

folgung aufgegriffenen Maroden ſowie die Zahl

reichen in der Stadt liegengebliebenen Fußkranken

mitgerechnet. Selbſt „7000“ iſt viel zu hoch

angeſichts der vielen nachher in Cambrai ein

treffenden Verſprengten. Somit dürfte der Ge

fangenenabgang innerhalb der Schlacht ſich nur

auf 5000–6000 ſtellen.

Goeben ſelbſt ſprach ganz naiv aus: bei der

großen verſammelten Stärke (33 000 Gewehre und

Säbel) brauche man bloß drauflosgehen, um alles

über den Haufen zu werfen. Seine Dispoſition

bot ein Menü für Zerreißung taktiſcher Verbände.

Da gab es zwei Avantgarden, zwei Gros, rechte

und linke Seitenabteilung, Reſerve. Letztere, drei

Bataillone, zugleich als alleiniges Zentrum weit

auseinandergeſpreizter Flügel, eine eigenartige

Ausſcheidung, die ſchwerlich Macheiferung ver

dient! Wäre aber Faidherbe irgendwie ein Feld

herr geweſen, ſo hätte er ſich am 17./18. vereint

auf die getrennte Hälfte Kummer-Groeben ge

worfen, ohne daß die Abteilung Barnekow-Prinz

Albrecht zu Hilfe kommen konnte. Dann hätte

der geprieſene konzentriſche Anmarſch ſich bitter

beſtraft und der „Sieg“ würde wohl anders aus

ſehen, mindeſtens in Teilniederlage verkehrt.

Wenn Goeben bei Manteuffel Entſchlußkraft ver

mißte, ſo wird die ſeinige ſo raſend überſchätzt,

daß man hört und ſtaunt. Eine maßloſe, an8

Unbegreifliche ſtreifende Aufbauſchung verſteigt

ſich zu Hyperbeln: „Vielleicht der genialſte unſrer

Heerführer.“ Fragt man um Auskunft, wieſo, ſo

brütet ein bekannter Autor wie Kunz die Tollheit

aus: der Konzentrationsmarſch auf St. Quentin

ſei jeder Tat Friedrichs und ANapoleons gleich

wertig!! ANun ſtellen wir nicht in Abrede, daß

Goeben ſeine Anordnungen muſterhaft ſchnell und

ſicher traf und trotz keineswegs weiſer, zu weiter

Dislozierung die Verſammlung binnen 3 Tagen

fertig brachte. Aur vergeſſe man nicht, daß er

mit überlegener Marſchfähigkeit ſeiner kriegs

geübten Truppen rechnen durfte. Getroſt aber

behaupten wir, daß jeder einigermaßen umſichtige

Führer genau das Mämliche erzielt hätte, da ein

fachſte Logik der Dinge es gebot. Auf ſolche

Weiſe in den Ruf der „Genialität“ zu kommen,

iſt billig. Ein Genialer hätte vermutlich anders.

operiert. Denn es fragt ſich ſehr, ob Goeben das

Richtigſte traf, als er ſich im Süden auf der Laon

ſtraße Faidherbe vorlegte, wozu er ſich in weitem

Bogen oſtwärts vereinen mußte. Denn der Feind

hatte ohnehin keine Ausſicht, die deutſche Zer

nierungslinie vor Paris zu gefährden, er wäre

bald umgekehrt. Wenn ſich daher Goeben im

Weſten vereinte und ſo Faidherbes Rückzugs

linie bedrohte, wäre er ſpäter in deſſen Marſch

ſäulen hineingeſtoßen oder hätte ihm ganz den

ARückzug abgeſchnitten, ihn ungünſtigſtenfalls, falls

Faiöherbe fluchtartig frühzeitig ausbog, ganz nach

Oſten an die belgiſche Grenze getrieben, während
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er jetzt nach Aordoſten in den Feſtungsgürtel

entkam. Goeben gehörte als Freund Moltkes zu

dem inneren Aing, worin Lorbeeren „hiſtoriſch“

verteilt werden, und Faidherbe war ſein würdiger

Gegenpart. Beide Berühmtheiten ſtehen auf

ſchwachen Füßen.

SSV)

Der Warenhausdiebſtahl.

Von Anſtaltsarzt Rudolf Ganter (Wormditt.)

on Frankreich aus haben ſich die Waren

häuſer verbreitet, und ihnen iſt, wie der

Schatten dem Körper, eine neue Spiel

art des Vergehens oder Verbrechens

gefolgt: der Warenhausdiebſtahl. Es

iſt nun allerdings nichts Merkwürdiges dabei,

wenn das Verbrechertum ſein Arbeitsgebiet mög

lichſt weit auszudehnen ſtrebt und ſozuſagen mit

der Zeit fortſchreitet. Aber hier machte man doch

manche eigenartige Entdeckung. Unter den

Diebinnen – es handelt ſich ja meiſt um Frauen

– befanden ſich auch ſolche, die es nicht nötig

hatten zu ſtehlen und dazu oft noch für ſie ganz

wertloſe Dinge wegnahmen. Das war etwas für

die Pſychiatrie, die das Rätſel löſen ſollte und

auch löſte. Franzöſiſche Pſychiater ſtellten zuerſt

feſt, daß ſich unter den Warenhausdiebinnen eine

große Anzahl befand, deren Handeln nur aus

krankhaften Beweggründen heraus zu verſtehen

war. Auch Zola, der mit Vorliebe pathologiſche

Vorwürfe ſuchte und ſie mit unleugbarem Geſchick

darzuſtellen wußte, hat ſich des Themas bemächtigt

in ſeinem Roman „Au bonheur des dames“.

Wenn wir eine neue ANaturerſcheinung be

greifen wollen, müſſen wir verſuchen, ſie unter

ſchon bekannten Erſcheinungen einzureihen. Sehen

wir uns auf dem weiten Felde der Pſychiatrie

um, ſo begegnet uns der Diebſtahl nicht allzu

ſelten in dem Kunterbunt der Krankheitszeichen.

Der Kranke mit Größenwahn, der ſich für Gott,

den Kaiſer und andre mächtige Perſönlichkeiten

hält, der glaubt, ihm gehöre die Welt mit allem,

was drauf iſt, nimmt Gegenſtände weg, weil er

es für ganz ſelbſtverſtändlich anſieht, von ſeinem

Eigentum Gebrauch zu machen. Im Beginne der

ſogenannten Manie eignen ſich Kranke bis

weilen fremde Sachen an, faſt wie zum Scherz,

wobei ihr flüchtiges, verworrenes Denken nicht die

hemmende Vorſtellung an die Strafbarkeit der

Handlung aufkommen läßt. Andre Diebſtähle

wiederum kommen auf Rechnung von Schwach

und Blödſinnigen, die der Fähigkeit, Mein und

Dein, Recht und Unrecht zu unterſcheiden, durch

die geiſtige Erkrankung verluſtig gegangen ſind.

Schließlich wären noch die ſchweren Aeuroſen, die

Epilepſie und Hyſterie, zu nennen. Mit dieſem

Leiden behaftete Kranke können zu Dieben werden,

indem ſie im Dämmerzuſtand, - einer Art Um

nebelung des Bewußtſeins, fremde Dinge zu ſich

ſtecken.

Sehen wir uns die Warenhausdiebinnen von

dieſem Standpunkt aus näher an, ſo werden wir

unter ihnen zwar Fälle von ausgeſprochener

Geiſteskrankheit antreffen, allein ſie ſind nicht eben

häufig. Aeichlicher wird die Ausbeute, wenn wir

uns den Grenzzuſtänden zwiſchen geiſtiger Ge

ſundheit und Krankheit zuwenden.

Denken wir uns Geſundheit und Krankheit

als Endpunkte einer Linie ſich gegeneinander

bewegend, ſo werden ſie an einer beſtimmten

Stelle zuſammentreffen und ineinander über

gehen. Es wird dann ſchwer werden zu ſagen,

was diesſeits der Grenze, was jenſeits liegt, was

noch als geſund, was ſchon als krank zu be

zeichnen iſt. Wir werden indeſſen meiſt zum

Ziele kommen und ein beſtimmtes Urteil abgeben

können, wenn wir uns von den bei der ausge

ſprochenen Geiſteskrankheit gewonnenen Er

fahrungen leiten laſſen. Da und dort ſich findende

Symptome, mögen ſie auch vereinzelt ſein, dienen

uns als Wegweiſer der Erkenntnis.

Die Mehrzahl der Fälle von Warenhaus

diebſtahl, ſoweit ſie krankhaft bedingt ſind, ge=

hören in dies Grenzgebiet. Es ſind da vertreten

Zwangszuſtände, alle Arten der Degeneration, der

erblichen Belaſtung, der Hyſterie und Aleuraſthenie.

Was zunächſt die Zwangszuſtände betrifft,

ſo verſtehen wir darunter Vorſtellungen und

Handlungen, die ſich dem Kranken wider ſeinen

Willen aufdrängen und ihn vollſtändig beherrſchen.

Der Kranke kann ſich ihrer trotz aller Anſtrengung

gar nicht erwehren. Bekannt iſt die Platzangſt,

wobei der Kranke es durchaus nicht über ſich

bringt, allein über einen freien Platz zu gehen.

Andre Kranke müſſen eine Handlung ſo und ſo

oft wiederholen, ſelbſt wenn ſie das Törichte ganz

gut erkennen, wieder andre müſſen ihnen ſelbſt

höchſt unangenehme Worte ausſtoßen. In ähn

licher Weiſe kann auch ein Kranker dazu getrieben

werden, ſich fremde Sachen anzueignen. Selbſt

verſtändlich muß aber hier der Beweis erbracht

werden, daß der Kranke auch in andern Fällen

unter dem Einfluß von Zwangsvorſtellungen ſteht;

denn ſonſt hätte jeder Dieb eine billige Ent

ſchuldigung.

Zu den genannten Kranken geſellen ſich andre,

die vielfach ſchwer erblich belaſtet ſind, und deren

Mervenſyſtem die mannigfachſten Störungen zeigt.

Dieſe Kranken, beſonders Frauen, klagen über

leichte Ermüdbarkeit und Erſchöpfbarkeit, über

Kopfdruck, Blutandrang nach dem Kopf, Herz

beklemmung, ſie leiden zeitweiſe an Verſtimmung,

Reizbarkeit, Zerſtreutheit, Unluſt zur Arbeit.

Während der Menſtruation, der Schwangerſchaft, in

den Rückbildungsjahren treten dieſe krankhaften Er

ſcheinungen in verſtärktem Maße hervor, ebenſo
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- nach Überanſtrengungen, bei häuslichen Mißver

hältniſſen, bei gemütlichen Erſchütterungen aller

Art, infolge Kummer und Sorgen. Unter allen

dieſen Umſtänden leidet die Widerſtandsfähigkeit

des ANervenſyſtems, und die Kranken werden mehr

oder weniger zum Spielball augenblicklicher An

reize. Fragen wir ſolche Frauen nach dem Grunde

ihrer Diebereien, ſo erklären ſie ziemlich überein

ſtimmend, ſie hätten den Kopf verloren, es ſei ſo

über ſie gekommen, immer mächtiger ſei der An

trieb zu nehmen in ihnen aufgeſtiegen. Wir

finden dieſe Entſchuldigungen vom pſychiatriſchen

Standpunkt aus ganz verſtändlich, da ein krankes

und geſchwächtes Mervenſyſtem lähmend auf die

Willensenergie wirkt. Dem gegenüber halte man

den mächtigen Anreiz, den das Warenhaus mit

dem bunten, ſchillernden Tauſenderlei auf ſeine

Beſucher ausübt: man braucht nur die Hand

auszuſtrecken. „Gelegenheit macht Diebe“ gilt ja

ſchon für den Geſunden.

Wenn demnach in einem gegebenen Falle der

Arzt entſcheiden ſoll, ob Krankheit oder Diebſtahl

vorliegt, ſo muß er erſt einen genauen körperlichen

und geiſtigen Befund erheben. Das Vorgehen iſt

dadurch allerdings umſtändlicher, aber um ſo

ſicherer geworden gegenüber den früheren An=

ſchauungen. Die alte Pſychiatrie hatte nämlich

für Handlungen, die vom normalen Standpunkt

unerklärlich ſchienen und wie unter einem inneren

Zwang ſtanden, die Lehre von den Suchten oder

Trieben aufgeſtellt. Sie unterſchied ſomit einen

Wander-, Mord-, Brandſtiftungs-, Stehltrieb

(Kleptomanie). Zu der Kleptomanie ſollte auch

der Warenhausdiebſtahl gehören. Die moderne

Pſychiatrie hat dieſe Lehre als falſch erkannt und

verworfen. Aach ihr gibt es keine noch ſo auf=

fallende, abſonderliche oder auch abſcheuliche

Handlung, die an ſich ſchon für Geiſteskrankheit

des Täters ſpräche, wenn nicht noch andre

Zeichen geiſtiger Störung vorhanden ſind, wohl

aber kann die einzelne Tat Verdacht auf Geiſtes

krankheit erwecken und ſo als Wegweiſer der

Unterſuchung dienen. Wenn bemittelte Frauen

ſtehlen, und dazu für ſie mehr oder weniger wert

loſe Sachen, und wenn ſie dieſe zu Hauſe unbe

nutzt aufſtapeln, ſo gibt dies Verhalten dem Arzt

einen wertvollen Fingerzeig, aber nicht mehr. Die

Lehre von der „Kleptomanie“ iſt wiſſenſchaftlich

abgetan. Das Volk freilich führt dieſen Ausdruck

noch immer gern, und zwar mit einer gewiſſen

ſpöttiſch-tadelnden Betonung, im Munde, inſofern

es damit ſagen will: die reichen Diebe entſchuldigt

man mit Kleptomanie, den armen Teufel aber

ſperrt man ein. Dieſer Vorwurf entbehrt nach

unſern Darlegungen der Berechtigung.

Haben wir den Diebſtahl unter gewiſſen Um

ſtänden als krankhaftes Symptom kennen gelernt,

ſo bleibt uns noch die Frage nach der Erklärung

dieſes Symptoms zu löſen. Der Trieb zu

ſammeln und zu erwerben iſt dem Menſchen an

geboren, zum Inſtinkt geworden und findet ſich

ſchon im Tierreich. Aber unſer Kulturzuſtand,

unſre religiöſen und ethiſchen Vorſtellungen, der

ganze Geſellſchaftsaufbau ſtellt ſich dem ſchranken

loſen Walten dieſes Triebes hindernd in den

Weg, ſo daß wir nicht einfach nehmen dürfen,

was uns gerade unter die Finger kommt. Ins

deſſen durchbrechen verſchiedene Entwicklungs

ſtufen und Rückſchläge die allgemeine Begel und

Ordnung. Kinder in frühem Alter, bei denen die

hemmenden Vorſtellungen noch nicht zur vollen

Ausbildung gelangt ſind, nehmen es mit dem

Eigentum ja noch nicht ſo genau und laſſen gern

das Spielzeug ihres Kameraden in ihrer Taſche

verſchwinden. Geiſteskranke, die die hemmenden

Vorſtellungen infolge der Krankheit verloren

haben, leſen auf und ſammeln, was ſie finden, in

den Anſtalten, in Ermanglung von Beſſerem,

allerdings nur Papierſchnitzel, Läppchen, Fädchen,

Steinchen. Ja auch bei geſunden, normalen

Menſchen trifft man manchmal eine eigenartige

Sucht, allerlei zu ſammeln, z. B. Spazierſtöcke,

Schirme, Pfeifen und dergleichen, wobei oft die

inſtinktive Freude am Sammeln ſelbſt eine größere

Rolle ſpielen mag, als wiſſenſchaftliches oder

künſtleriſches Intereſſe. Von dieſem Geſichts

punkt aus wird uns alſo das pathologiſche

Stehlen verſtändlicher.

Die bisherigen Darlegungen haben neben

ihrem wiſſenſchaftlichen auch ein hervorragend

praktiſches Intereſſe, inſofern die Strafbarkeit einer

Handlung in Frage kommt. Wird der Diebſtahl

von einem Geiſteskranken begangen, ſo muß

natürlich Freiſprechung erfolgen, denn nach § 51

des Strafgeſetzbuches kann derjenige nicht für

ſeine Handlungen beſtraft werden, der an einer

ſolchen Störung ſeines Bewußtſeins leidet, daß

die freie Willensbeſtimmung ausgeſchloſſen iſt.

Was ſoll aber nun mit den Grenzfällen geſchehen,

mit jenen Individuen, die ein minderwertiges, ge

ſchwächtes, degeneriertes Mervenſyſtem beſitzen?

Sind die nervöſen Störungen ſehr ausgeprägt,

ſo kann ohne weiteres auch hier der § 51 ange

wendet werden. Wie aber, wenn die Störungen

leichterer Aatur ſind? Da wird der Arzt Be

denken tragen, ſich auf den § 51 zu berufen und

Ausſchluß der freien Willensbeſtimmung anzu

nehmen. Hinwiederum können doch derartige

Perſonen nicht ebenſo beſtraft werden, wie ſolche

mit einem ganz geſunden Mervenſyſtem. Hier

klafft eine Lücke im Geſetz, das den Fortſchritten

in der Pſychiatrie bisher noch nicht nachgekommen

iſt. Das Geſetz kennt nur ein Entweder-Oder und

kümmert ſich nicht um den von der Pſychiatrie

aufgeſtellten Begriff der verminderten Zurechnungs

fähigkeit. Es wäre aber nicht mehr wie recht

und billig, wenn bei der Strafzumeſſung der

pſychiſche Zuſtand des Täters entſprechend berück

ſichtigt würde. Von pſychiatriſcher Seite iſt dem

nach vorgeſchlagen worden, im gegebenen Falle
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ſtatt der Gefängnisſtrafe Geldſtrafe oder Straf

aufſchub eintreten zu laſſen. Strafe muß nun

einmal ſein. Denn die Ausſicht, im Wieder

holungsfall das ganze gerichtliche Verfahren

wieder über ſich ergehen laſſen zu müſſen und be

ſtraft zu werden, übt auch auf minderwertige

Aaturen einen wohltätigen Druck aus und hilft

den mangelnden Hemmungsvorſtellungen mächtig

nach, zugleich bringt ſie der Allgemeinheit zum

Bewußtſein, daß die geiſtige Minderwertigkeit

nicht ohne weiteres als ein Freibrief für alle

möglichen Vergehen und Verbrechen gelten kann.

Es iſt die Forderung erhoben worden, in

jedem Falle von Warenhausdiebſtahl eine

pſychiatriſche Unterſuchung vornehmen zu laſſen.

Wenn dieſe Diebſtähle wirklich ſo häufig vor

kommen, wie behauptet wird, mag das ſeine

Schwierigkeiten haben; aber als das Mindeſte

müſſen wir verlangen, daß die Gerichte, die ſich

mit der Sache befaſſen, mit der Möglichkeit einer

Krankheit rechnen und nicht lange zögern, einen

pſychiatriſchen Sachverſtändigen beizuziehen.

Wir möchten zum Schluſſe noch, der Wichtig

keit des Gegenſtandes wegen, nicht verfehlen, auf

die hin und wieder in Bibliotheken vorkommenden

Bücherdiebſtähle hinzuweiſen, die mit dem Waren

hausdiebſtahl gewiſſe Whnlichkeiten haben. Von

ihnen gilt darum auch dasſelbe, was wir über

jenen geſagt haben.

S.2MZFS

Die Prüfungspflicht des Aufſichtsrats.

Von Srnſt Heinemann (Berlin).

II.

as Reichsgericht hat demgemäß auch

die Prüfungspflichten des Vorſtandes

und des Aufſichtsrates aufgefaßt und ſich

(D darüber im Urteil vom 7. Mov. 1903

“P wie folgt ausgeſprochen:

„Es iſt nicht erſichtlich, wie ſich die Beklagten zur

Entſchuldigung ihrer eigenen Aachläſſigkeit bei Erfül

lung ihrer Pflichten als Vorſtand und Aufſichtsrat auf

die gleiche Aachläſſigkeit der Reviſoren ſollten berufen

können. Das Berufungsgericht hat die Gründe ein

gehend dargelegt, aus welchen es die entſcheidende Be

deutung nicht dem vom Sachverſtändigen gezogenen

Schlußergebnis, ſondern den von dieſen feſt

geſetzten einzelnen Tatſachen beigemeſſen und

daraus die ſeiner Überzeugung gebotenen Schlüſſe ge

zogen hat. Gegen dieſes Verfahren iſt rechtlich nichts

einzuwenden. Auch dagegen ergibt ſich kein Bedenken,

und es ſteht insbeſondere mit den von der Reviſion

herangezogenen Wußerungen der Sachverſtändigen nicht

im Widerſpruch, wenn das Berufungsgericht auf Grund

des von Sachverſtändigen Ermittelten annimmt, daß

bei gründlicher Prüfung der Bücher und Beläge eine

große Zahl von wertloſen oder minderwertigen Forde

rungen hätte gefunden werden müſſen, die bei der

Bilanzaufſtellung nicht mit ihrem vollen Werte berück

ſichtigt werden durften. Bei den Beklagten 2 bis 6

als Aufſichtsratsmitglieder nimmt das Berufungsgericht

nicht ohne weiteres und allgemein die Verpflichtung zu

genauer Prüfung der Bücher und Skripturen an.

Es erwägt die Beſonderheiten des vorliegenden Falles

und iſt in Aückſicht darauf der Anſicht, daß die Be

klagten bei zureichender Kenntnisnahme vom Buch

inhalte jedenfalls auf Fälle geſtoßen wären, die

ihnen eine gründliche Prüfung der Bücher und

Belege als pflichtmäßig hätte erſcheinen laſſen müſſen.

Die dieſer Auffaſſung zugrunde liegende Annahme, daß

die Mitglieder des Aufſichtsrats zum Zwecke der ihnen

obliegenden Prüfung der Bilanz und der Vorſchläge

zur Gewinnverteilung (Art. 225 Abſ. 1 A.D.H.) in

gewiſſem Umfange von dem Buchinhalte Kenntnis zu

nehmen haben, iſt rechtlich ebenſowenig zu bemängeln

wie der Schluß, daß ſie, wenn dieſe Kenntnisnahme auf

Mängel und Bedenken führt, die zur Aufklärung er

forderliche gründliche Prüfung nicht unterlaſſen dürfen.

Die Unterſtellung, daß ſchon jene pflichtmäßige Kenntnis

nahme zur Entdeckung jener Mängel und Bedenken

geführt habe, wurde aus der konkreten Sachlage heraus

genügend motiviert. In der mündlichen Verhandlung

hat der Vertreter der AReviſionskläger noch darauf hin

gewieſen, daß den Beklagten 2, 3 und 5 nach Beruf

und Lebensſtellung nicht die Kenntnis eines in

Bankgeſchäften erfahrenen Kaufmann es bei

gelegt werden dürfte. Darauf kommt es jedoch

nicht an. Die Mitglieder des Aufſichtsrats haben für

die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes einzuſtehen.

Sind ſie dazu nicht imſtande, ſo hätten ſie die Wahl

nicht annehmen ſollen. Ihre Unfähigkeit entſchul

digt ſie nicht.“

Soweit das Reichsgericht. Wir möchten

wohl einmal den Fall ſehen, in dem dem Auf

ſichtsrate aus dieſem Erkenntnis nicht ein Strick

gedreht werden könnte, wenn er eine in alle De

tails eindringende Bilanzprüfung unterlaſſen ſollte.

Das Reichsgericht ſagt zwar einſchränkend: „Wenn

die Reviſion auf Mängel und Bedenken ſtößt, iſt

die gründliche Prüfung unerläßlich. Aber die

Mängel und Bedenken beſtehen doch prinzipiell,

ſolange überhaupt nicht gründlich geprüft worden

iſt! Wenn das Gericht eine, wie es ſich ausdrückt,

„zureichende“ Prüfung verlangt, ſo werden ſich er

gebende Fehler die Prüfung, wenn ſie nicht gründ

lich war, einfach als unzureichend erſcheinen laſſen.

Erſt auf eine totale Reviſion kann das Kriterium

einer unzureichenden Prüfung nicht mehr anwendbar

gemacht werden. Das zweite aber, das dieſes

Urteil des R.-G. erſichtlich macht, iſt die Tatſache,

daß Leute, die für einen Aufſichtsratspoſten aus

irgendwelchen Gründen disqualifiziert ſind, auch

nicht mit dieſer Funktion betraut werden dürfen.

„Ihre Unfähigkeit entſchuldigt ſie nicht“, ſagt das

Reichsgericht. Das iſt ein deutlicher Wink, den

Aufſichtsrat weniger nach dekorativen als nach

fachmänniſchen Grundſätzen zu beſetzen. Das Ein

dringen ungeeigneter Elemente in die Verwaltung

und den Aufſichtsrat von Aktiengeſellſchaften hat

ſich zu einer wahren Kalamität herausgebildet und

ſollte die Beteiligten je eher je beſſer zu einer

Aemedur veranlaſſen.

In ähnlichem Sinne hat ſich auch ſchon die

Begründung zu dem Artikel 225 des Handels

geſetzes vom Jahre 1884 ausgeſprochen, aus dem

der § 246 des Handelsgeſetzbuches hervorgegangen
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iſt. In Anknüpfung an die Tatſache, daß der

Artikel 225a des damaligen Geſetzes die Bilanz

prüfung in das Ermeſſen des Aufſichtsrats ſtelle,

ſagt die Begründung:

„Dieſes Vertrauen des Geſetzgebers, daß der Auf

ſichtsrat ſeine Befugniſſe, wie es vom Geſetzgeber ge

dacht, auch als Pflichten betrachtet, iſt in der Praxis,

und namentlich in der Gründerzeit, oft mißbraucht

worden. Die Stellung eines Aufſichtsratsmitgliedes

wurde vielfach wegen des meiſt damit verbundenen

Tantièmebezuges als Sinekure geſucht, während der

Vorſtand, der ſich von jeder tatſächlichen Aufſicht befreit

wußte, zum Aachteil der Geſellſchaft ungeſtört ſchaltete

und waltete.“

Es dürfe daher nicht dem Ermeſſen des Auf

ſichtsrats überlaſſen bleiben, ob und wie er eine

Reviſion der Geſchäftstätigkeit des Vorſtandes

eintreten laſſen will. Im übrigen müßten die Ver

hältniſſe im Einzelfalle darüber entſcheiden, inwie

weit von dem Aufſichtsrate derartige Meviſionen

notwendig oder zweckmäßig vorzunehmen und die

Folgen ihrer Unterlaſſung zu vertreten ſind.

Mach alledem dürften wohl kaum noch irgend=

welche Zweifel über den Umfang der Prüfungs

pflicht beſtehen. Wenn die Oberrechnungskammer

in Preußen durch Geſetz zur Prüfung mittels

Stichproben berechtigt iſt, ſo beweiſt eben der

Mangel einer ſolchen Beſtimmung im

Aktienweſen, daß ein gleiches Verfahren in

Aktiengeſellſchaften unzuläſſig iſt. Was hätte den

Geſetzgeber, wenn dies wirklich ſeine Abſicht ge

weſen wäre, davon abhalten können, ſeine Wünſche

im Geſetz zur Geltung zu bringen und in den

§ 249 die beiden Worte: „Durch Stichproben“

einzufügen? Und nichts hindert auch heute die

Beteiligten, auf eine Wnderung des Geſetzes in

dieſem Sinne hinzuwirken. Aber wir fürchten,

daß alle Hinweiſe auf die übermäßige Inanſpruch=

nahme des Aufſichtsrates bei der ſtrengeren Aus

legung des Geſetzes den Geſetzgeber niemals zu

einer Wnderung in jenem Sinne veranlaſſen

werden, aus dem einfachen Grunde, weil jene

Einſchaltung die Prüfung mehr oder weniger in

das Ermeſſen des Aufſichtsrates, was man doch

gerade verhindern wollte, ſtellen würde. Gleich

wohl möge man den Verſuch unter Hinweis auf

die Unmöglichkeit einer detaillierten Prüfung nur

unternehmen! Solange aber jene beiden Worte

im Geſetze fehlen, werden die Aufſichtsräte nicht

ſo töricht ſein, den wohlmeinenden Rat einiger

Zeitungen, die genaue Prüfung zu unterlaſſen, zu

befolgen, weil es dann, um es nochmals zu be

tonen, in der Tat „ihre Sache“ iſt, wenn ſie bei

dieſer Auslegung unliebſame Erfahrungen machen

ſollten. Für den Geſetzgeber ſelbſt, dem es darum

zu tun iſt, ein wirkliches Kontrollorgan zu beſitzen,

liegt natürlich kein Grund zu irgendwelchen Maß=

nahmen vor, etwa in der Richtung, die Prüfungs

pflichten des Aufſichtsrates genau zu präziſieren,

was eher einer Einſchränkung, als einer Erweite=

rung ſeiner Pflichten gleichkommen würde. Man

kann wohl ſagen, daß bei der Rechtsauffaſſung

-/

des Reichsgerichts die Prüfungspflichten des

Aufſichtsrats das Maximum einer Verpflichtung

für die Aufſichtsorgane der Aktiengeſellſchaften

darſtellen. Überſteigt dieſe Verpflichtung das

Mögliche, ſo muß das Geſetz ſelbſt geändert werden.

ANicht aber geht es an, durch das Geſetz ſelbſt eine

uneingeſchränkte Prüfungspflicht feſtzuſtellen und

dieſe dann durch eine ſanfte Interpretation wieder

aus der Welt zu ſchaffen.

SSVSV)

Die Bücher des Jahres 1910.

Eine Rundfrage an die Gegenwart-Mitarbeiter.

VI.

Wir geben hier die Antworten in der Reihenfolge wieder,

wie ſie zeitlich bei uns eingegangen ſind.

Sie fragen mich, welche Bücher im Jahre 1910

die Illuſion einer deutſchen Literatur in mir wach

gehalten haben. Ich bin in der glücklichen Lage,

Ihnen gleich drei benennen zu können: „Aſtrid“

von Eduard Stucken, „Die Wupper“ von

Elſe Lasker-Schüler, „Joachim v. Brandt“

von Moritz Heimann. Und da Sie meinen,

daß eine Anſicht erſt durch ihre Begründung

exiſtenzfähig wird, ſoll Ihnen dieſe keineswegs

vorenthalten werden.

An Stuckens „Aſtrid“ ergreifen mich heroiſche

Menſchen und große Schickſale, deren Format

eben nicht mit einer Vergrößerung der Pro

portionen identiſch iſt. Und es freut mich nicht

weniger, daß dieſe Inhalte ungezwungen in eine

bedeutſame Form eingegangen ſind, die ſich

einigermaßen von dem Weimarer Hebbeltruſt

entfernt hält. Am Joachim v. Brandt aber liebe

ich nichts Geringeres als die Abenteuer einer

großen Seele, die am Licht vergilbt und banal

wird, wenn ſie ſich in die traveſtierten Formen

unſrer Konventionen ausdrücken muß. Doch den

wildeſten Mythos hat Elſe Lasker-Schüler ge

ſtartet: ein tückiſcher Vernichtungskampf in dilu=

vialen Gefilden, über denen groß und tiefblau der

Sternenhimmel ſteht.

Wenn ich, um den dekorativen Rahmen nicht

zu entbehren, bemerke, daß die Meuausgabe der

Werke Kierkegaards und Thackereys zu dieſem

Jahr in Beziehung ſteht, werden auch Sie finden,

daß ſich das Jahr 1910 ſeiner Kulturverpflichtung

angenehm entledigt hat. – Andre künſtleriſche

Genüſſe habe ich mehr dem geſchickten Fernhalten

von literariſchen Kunſtwerken zu verdanken.

Rudol Kurtz (Niederſchönhauſen).

Die beiden Bücher des letzten Jahres, in

denen mir am unbedingteſten Grundprobleme der

Kunſt entſchieden zu ſein ſcheinen:

. Meier = Gräfes „Spaniſche Reiſe“

(S. Fiſcher, Berlin). Ein moraliſch aufwühlendes

–
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Buch in einer nicht genug zu ſchätzenden dema

gogiſchen Form. Die Reiſeerlebniſſe eines un

verantwortlich Genießenden (Myſtifikation eines

Globetrotter-Tagebuchs: die Moderne Form der

„Lettres persannes“) zeigen an den Bildern Grecos

die Verantwortlichkeit des Künſtlers gegen ſeine

Kunſt als Angelegenheit der Moral. Herrlich das

Gegenſpiel zwiſchen ſtrengſten Forderungen künſt

leriſcher Reinheit und unverbindlichen Eindrücken

des Tages. Eine äſthetiſche Wahrſcheinlichkeits

rechnung, die aufs Seeliſche geht, als poſitive

Seite gegenüber der negativen im kühnen –

und überall glänzend mißverſtandenen – „Fall

Böcklin“.

2. Wilhelm Schäfers „Halsbandge

ſchichte“ (Georg Müller, München). Aovelle

von geringem Umfang; das erſte erzählende

Kunſtwerk der heutigen Zeit, in dem der „Stoff“

wieder die Hauptbedeutung hat. Eine pragmatiſche

Erzählung; es gibt für den Dichter nicht Gefühle,

die zu zerlegen, ſondern nur Begebenheiten, die

zu berichten ſind. Pſychologie hat nicht der Er=

zähler, ſondern der Leſer auszudeuten! Der Stoff,

der Inhalt im gröbſten, unübertragenſten Sinne,

wird endlich einmal wieder durch dieſe Movelle

eines Modernen als das Wichtigſte erwieſen, um

überhaupt heute noch zu einer Form der Er=

zählung gelangen zu können.

Meier-Gräfe und Schäfer, in ihren Aus

gangspunkten ſcheinbar unverſöhnliche Gegner,

ſind gemeinſam in ihren Reſultaten, durch Zurück

fühlen auf die menſchlichen Grundangelegenheiten

der Kunſt, in eine neue Zeit gegangen, hinaus

über die individualiſierende Wſthetik des ver

floſſenen Jahrhunderts.

Ludwig Rubiner (Berlin).

-9- -9

Auch ich hatte im Laufe des Jahres 1910

eine kleine Reihe ſehr hübſcher, ſehr braver und

ſehr tüchtiger Bücher zu mir genommen; als mir

indeſſen Ende Oktober die erleſene Freude zuteil

ward, Scheerbarts „Perpetuum mobile,

die Geſchichte einer Erfindung“ kennen zu

lernen, waren ſämtliche andren Eindrücke in mir

wie ausgelöſcht, und ich ſchwelgte tagelang in

wahren Entzückungen. Wie verwundert war ich

nun, als ich einige und ſogar ſehr lange Liſten

von gekürten Büchern hier zu Geſicht bekam –

denn ich mußte mein Erlebnis notwendig für ein

weitverbreitetes halten, worüber eine Außerung

überflüſſig – und den Mamen des Scheerbart

ſchen meines Wiſſens nirgends angetroffen hatte!

Hier muß doch, dachte ich mir, ein ganz unbe

greifliches Verſehen des Verlegers oder des

deutſchen Buchhandels vorliegen, daß offenbar ſo

wenige Leute dies Büchlein zur Hand bekommen

haben! Dann ſtiegen allerdings bald auch noch

ganz andre, und gar finſtere und ſchwarze Ge=

danken in mir auf; ſie in längerer Mede zu

äußern – dazu müßte ich mir doch wohl erſt die

beſondere Erlaubnis des verehrlichen Herrn Re

dakteurs einholen. Jedenfalls erkläre ich hier

noch einmal zum Schluß bündig und kurz, daß

ich Paul Scheerbats „Perpetuum mobile“ für das

weitaus ſtärkſte und tiefſinnigſte Buch des Jahres

halte. Dr. Anselm Ruest (Berlin).

SSISQ2)

Zwei Gedichte.

Von Jakob KOicard (Freiburg i. Br.).

Der Sterbenden.

Der Frühling kann nicht mehr dein Antlitz färben,

O Kind, ſie flüſtern nur vom Sterben.

Dein Lächeln iſt nur wie das leiſe

Verhaltene Weinen vor der dunklen Reiſe.

Du möchteſt gern, ich weiß, von den Spalieren

Den Hauch der Pfirſichblüten noch verſpüren,

Doch denke nur, wir gingen beide

Im Sommer noch gebräunt durch das Getreide.

Und denke auch, daß ich an Deinem Grabe

Ein Leid wie dieſes zu behüten habe.

Beim Hbendgang.

Verſtehſt Du nicht das große Trauern

Erloſchnen Lebens, wenn beim Abendgang

Die Schatten an den Rainen kauern

Und uns das Dunkel hoffnungslos bezwang ?

Jch kenn es wohl. Von unſern Seelen,

Die einem Unbekannten harrend nahn,

Iſt es das immer gleiche Quälen

Mach jenem Ziel, das ſie ſchon näher ſahn. –

Dahin bei Macht Wegweiſer fehlen.

SFVZE

Die Schanzenlieſe.

Eine Aovelle von Oskar Wiener (Prag).

II.

raußen, wo die leeren Bauplätze ſind,

und in den Reihen der Häuſer tiefe

Lücken klaffen, gibt es Biergärten, die

einmal in der Woche aus ihrer verſtaub

“S” ten Öde befreit werden, zu einem kurzen

Glücksrauſch, zu Leidenſchaft und Bewegung. Dort
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ſitzen dann im Feiertagsſtaat Leute, die viel Bier

trinken und aufgeregte Reden halten. Und zu

einer barbariſchen Muſik drehn ſich Männer und

Frauen im Kreiſe. Da gibt es Tagelöhner, die

ihren Wochenlohn vergeuden und Fabrikmädchen,

die ſich nach Abenteuern ſehnen. Und Soldaten

gibt es da, ſehr viel Soldaten, die ſtolz ihre

Schützenzeichen tragen und weiße Handſchuhe an

haben, wenn ſie tanzen. Aus allen Kaſernen ſind

ſie in die Vorſtadt gezogen um ihren Sonntag zu

feiern, aber ein jedes Regiment und jede Waffen

gattung ſtrebt einem andern Wirtshaus zu; es

wird eiferſüchtig darüber gewacht, daß in der

Marienſchenke kein Trainſoldat ſeine roten Hoſen

zeigt, dort tanzen die Landwehrjäger. Dorthin wird

Lieſe von der neuen Freundin geführt; denn die

neue Freundin hat einen elfer Landwehrmann zum

Schatz, und Lieſe ſoll ſich auch ſolch einen küren.

Lieſe aber ſteht und ſtaunt und weiß nicht, wie

mans anſtellen muß, um luſtig zu ſein, gleich den

andern rings. Im Saal ſteht Lieſe, an ein Fenſter

gelehnt, durch das die Spätſonne wie ein ſchwerer

goldener Gegenſtand auf den Boden fällt, blickt um

ſich in das fremdartige Schieben und Drängen,

horcht auf die harten Takte des Walzers, der

heiſer vom Klavier herkommt, und iſt ſehr verlegen.

Sie weiß nicht, was ſie mit den Händen anfangen

ſoll, die rote Sprünge haben und nicht verſteckt ſind

hinter Handſchuhen, wie bei den andern Mädchen.

Sie ſchämt ſich auch ihres Kopftuchs. Und weil

ſich keiner von den Männern um die Dürftige

kümmert, und weil ſie ſo allein iſt unter den vielen

Leuten, und vergeſſen ſelbſt von der Freundin, geht

ſie langſam aus dem Saale hinaus, langſam und

wie in Gedanken, obwohl ſie an nichts denkt und

nur den Trieb hat, ſich fortzuſchleichen. Und

draußen in der Hausflur, die dämmrig iſt und faſt

dunkel, hätte ſie beinahe einen kleinen Soldaten

aus dem Gleichgewicht gebracht, ſo derb ſtieß ſie

gegen ihn an. Er lächelte verlegen und ſtand juſt

ſo verlaſſen da wie ſie. Um Haupteslänge über

ragte ihn die lange Magd, ſo daß ſie ſich zu dem

kleinen Soldaten herabbeugen mußte, als ſie ſagte:

# iſt nicht gern geſchehen; gelt. Du biſt mir nicht

Ö3.“

„Iwo, ich halt ſchon was aus“, nicht ohne

Schüchternheit kam es, dieſes „Jwo“ und der Aach

ſatz wurde noch zögernder geſprochen, als ob er eine

grenzenloſe Kühnheit wäre.

Lieſe mußte lachen, trotz ihres Befangenſeins.

Und dann ſtehen ſich die beiden ſchüchternen Leute

ſtill gegenüber, äugeln einander an, und ein jeder

von ihnen ſucht nach irgend einem Geſpräch, das er

mit dem andern führen könnte, nach einem Ge

ſpräch, das gleichgültig ſein könnte in den Worten,

aber ein Band, das zwei bindet zu einem Paar

fürs Leben oder für ein flüchtiges Erlebnis.

„Kann tanzen,“ ſagt der kleine Soldat und die

Beiden gehn in den Saal zurück, Hand in Hand, mit

eckigen, aber zärtlichen Gebärden, und laſſen ſich

von der flammenden Flut ergreifen, die um das

Klavier kreiſt, wie ein Wirbel. - -

Die lange Lieſe fragt nicht nach dem ANamen

des Soldaten, und er hat von ihr nur erfahren, daß

ſie Lieſe heißt und eine Magd iſt. Und nun tanzen

ſie, wortlos und innig verſchlungen, mit ſtarren

Augen und feſtgeſchloſſenen Lippen; atmen ſchwer

und tanzen. Die ungefüge Muſik hat ſich ihrer

bemächtigt, warf ihnen eine Schlinge um den Hals

und zieht ſie nun im Kreis umher, gleich Ä
netten, die keinen Willen haben und in den Glie

dern nur die Wolluſt einer fremden und erborgten

Rhythmik. Lange tanzt Lieſe mit dem kleinen Sol

daten, und er gibt ihr Bier zu trinken, wenn ſie

Durſt hat. Sie ſitzen dann beide an einem der

langen Tiſche, die draußen unter den Kaſtanien

bäumen ſtehen. Wenn aber im Saale drin der

Mann vor dem Klavier die breiten Hände auf die

Taſten wirft, daß es aufkreiſcht mit der Stimme

eines Tieres, dann erheben ſich beide, um über

die Schwelle zu ſtolpern. Sie haben ernſte Ge

ſichter und kommen wie aus weiter Ferne. In ihre

Dörfer fühlen ſie ſich verſetzt, und ſie tanzen nicht

ſo wie die andern. Zwei tagmüde Seelen haben

einander gefunden, Menſchen, die von der großen

Stadt gequält werden, weil ſie gewöhnt ſind, auf

dem Lande zu leben, und ſich nach den Ebnen

ihrer Heimat ſehnen. – – –

Von da ab trifft Lieſe oft den kleinen Sol

daten in der Marienſchenke und auch ſonſt manch

mal des abends, wenn ſie für ihre Herrſchaft Bier

holt. Frau Strohſchneider iſt längſt nicht mehr

zufrieden mit der Magd und ſpricht davon, ſie aus

dem Dienſt zu jagen. Die lange Lieſe geht wie im

Traum durch die Woche; nur die Abende haben

für ſie Bedeutung, und die Sonntagnachmittage

beim Tanz werden ihr zu großen Feſtlichkeiten.

Wie ein Erntefeſt im Dorfe dünken ſie dieſe Sonn

tagsſtunden, und wenn ſie müde von der Muſik

und müde von der lauten Heiterkeit, die ſie und

ihren ſtillen Tänzer umkreiſt, dann läßt ſich Lieſe

von dem kleinen Soldaten auf die Felder führen,

die der Vorſtadt benachbart ſind. Wo das Sand

tor wie eine vergeſſene Ballade ſteht, aus den

Tagen, da die Menſchen ihre Wohnorte befeſtig

ten, und ein paar alte Schanzen noch ihren grünen

Rücken als Spielplatz für die Kinder wölben –

wo zwiſchen Stadt und Flachland die letzten Reſte

der Feſtung einen breiten Wall gelegt haben, mit

Baſteien und Gräben, geht Lieſe mit dem kleinen

Soldaten Hand in Hand. Sie erwarten den Abend

und blicken wortlos in die blinkende Sonne. Und

einmal, in einer Stunde der Sehnſucht, während

ein Hagelregen niederpraſſelt und der Donner in

den Wolken brüllt, – einmal in einer Stunde, da

die Aatur aufgeregt iſt und aufgewühlt wie die

Herzen dieſes ſchweigenden Paares, gibt ſich Lieſe

unter dem Aſtwerk einer breiten Linde ihrem Sol

daten ganz zu eigen. -

Seitdem iſt die Magd noch ſtiller geworden
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und in ſich gekehrter. Sie arbeitet wieder zur Zu

friedenheit ihrer Herrin; Frau Strohſchneider hat

es nicht nötig mehr ſo viel zu zanken. Ihre Magd

trägt geduldig und ohne zu murren, die über

ſchwere Bürde des Tages; aber man hört ſie noch

ſeltener ſprechen denn früher. Dafür liegt manch

mal ein Lächeln auf ihrem unſchönen Geſicht, das

ſie faſt hübſch erſcheinen läßt in dieſen ſeltenen

Augenblicken. Dann kann es geſchehen, daß Frau

Strohſchneider aus der Küche ein Singen hört;

das kommt mit ungelenken Flügeln bis ins

Zimmer geflattert:

Die Brunnen die da fließen

Die Brunnen ſoll man trinken –

Wer einen lieben Buben hat,

Der ſoll ihm herzlich winken

Ja winken mit den Augen

Und treten auf ein Fuß .

Es iſt ein harter Boden,

Der Liebe meiden muß.

So ſingt Lieſe, und es iſt eine feierliche Freude

in ihr und ein Staunen. Sie empfindet: Gnaden

gaben des Himmels ſind meine Sonntage, und

ich will ſie genießen, reſtlos, und ohne an die Zu

kunft zu denken. Und Lieſe denkt auch nicht an

die Zukunft. Immer begegnet ſie ihrem kleinen

Soldaten in der Marienſchenke; aber einmal fehlt

er und die Leute ſagen ihr, daß er geſtorben iſt.

Das Pferd ſeines Hauptmanns ſollte er am Zügel

halten, doch das Pferd war ſcheu und ſchlug dem

kleinen Soldaten mit dem Huf gegen die Stirn.

Lieſe erfuhr das Schreckliche in einer Zeit, da

ſie ſich bereits Mutter fühlte. Vor den ſcharfen

und ſuchenden Augen der Frau Strohſchneider ver

mochte ſie ihren Zuſtand nicht lange zu verbergen,

und ſo jagte die empörte Herrin mit Gebärden des

Abſcheus die unkeuſche Magd aus dem Hauſe. In

der großen Stadt ſtand Lieſe einſam auf der Gaſſe

und wußte nicht, wohin mit ihrer Angſt. Mühſam

ſchleppte ſie die Laſt ihres Leibes in den wach

ſenden Abend. Ein mageres Bündel im Arm, das

ihre Sonntagskleider barg, und das Kopftuch tief

in die Stirn gezogen, ſo taumelte die Heimatloſe

durch die Straßen, ohne Tränen und ohne Ge

danken. Wie von einer geheimen Macht getrieben,

ſchritt Lieſe der Vorſtadt zu. Die Marienſchenke,

die ihr armes, dürftiges Glück geſehen, ließ ſie

ein Weilchen ſtill halten. Auf die ſteinernen

Stufen, die zum Tanzſaal führen, ſetzte ſich Lieſe,

legte das Bündel neben ſich in den Sand, und be

gann, überwältigt von den Erinnerungen, laut

los zu ſchluchzen. Aber der Wirt, zornig über die

Störerin ſeines Hausfriedens, hieß ſie mit groben

Worten ſein Anweſen verlaſſen, und da Lieſe nicht

gleich verſtand, was der dicke Mann von ihr wollte,

fühlte ſie ſich roh beim Arm gefaßt, und mit Ge

walt aus dem Garten geſchoben. Das Kleider

bündel flog ihr von Flüchen begleitet nach, und ſie

bückte ſich gedankenlos, um es aufzuraffen. Moch

ſpürte ſie die Umklammerungen der derben Wirts

fäuſte, aber jählings mußte ſie lächeln, und in ihren

Augen glomm es auf, als ob ſich die Lichter ihres

Dorfes darin ſpiegelten. Aun wußte ſie auch wo

hin mit ihrem ſchweren Leibe. Unter dem mächtigen

Lindengeäſt auf der Schanze in einer ſchrecklichen

Macht brachte Lieſe ein totes Kind zur Welt. Ihr

Schatz hatte bei den Elfern gedient, und die Land

wehrjäger vom elften Regiment fanden Lieſe am

Morgen, als ſie durch das Sandtor zogen unter

dem Lindenbaum liegen mit eimem toten Kind im

Schoß und den erloſchenen Augen einer Gemarter

ten. Der Feldſcher nahm ſich der Magd an, und

man brachte ſie auf einem Fuhrwerk in die Stadt

zurück.

Von nun ab fühlte ſich Lieſe als ein Eigen

tum der Landwehrmänner; das Regiment konnte

ſie nicht mehr los werden. Allen Soldaten ſchenkte

Lieſe ihre Liebe; treu wie ein Hund hielt ſie zu

ihnen, half den Leuten beim Kochen, nähte Knöpfe

an die Waffenröcke und wuſch allen die Wäſche.

Die Jäger lachten zu den Zärtlichkeiten der langen,

unſchönen Perſon, und duldeten gutmütig ihre

Annäherungen. Die Vorgeſetzten brummten und

bekamen rote Köpfe vor Zorn, wenn ſie ſahen, wie

Lieſe in vorſichtiger Entfernung, aber mit uner

ſchütterlicher Selbſtverſtändlichkeit hinter den

Leuten herzog, wenn man Übungsmärſche unter

nahm. Wurde dann Raſt gehalten, dann tauchte

Lieſe mitten unter den Männern auf, brachte

Waſſer zum Trinken und ſuchte mit heiligem Eifer

Autzen zu ſtiften, wenn auch Spott und Verachtung

der Lohn ihrer Mühe war. Im Feldlager wollte

man ſie nicht dulden, und die Offiziere ließen ſie

aus der Kaſerne jagen, doch immer wieder kehrte

ſie zu den Landwehrjägern zurück. Wer einen

grünen Waffenrock trug und eine ſilberne Elf auf

den Achſelklappen, war vor Lieſe nicht ſicher; mit

einer zähen Liebe klammerte ſie ſich an all dieſe

jungen Männer und trug demütig die Folgen ihres

uferloſen Lebens. Oft wurde ſie geſchlagen und

man warf mit Steinen nach ihr. Aber ſie ſchüttelte

ſich ab wie ein Tier, das gewöhnt iſt, Prügel zu

erhalten, und lachte ihr gutmütiges Lachen dazu.

Von den Brotrinden, die ihr die Soldaten

vor die Füße warfen, lebte die obdachloſe Magd,

und zum Dank dafür küßte ſie alle, die ſich küſſen

ließen. Die Schanzenlieſe nannten ſie die Land

wehrleute, und ſie trieb ſich auf den Baſteien um

her und ſchlief in den verödeten Kaſematten, wenn

es ihr nicht geglückt war, an der Kaſernenwache

vorbeizuſchlüpfen. Und am Sonntag ſtand ſie in

ihrem fadenſcheinigen Fähnchen vor der Soldaten

ſchenke und wartete geduldig, bis einer ſie aus

Mitleid oder des Spaßes wegen zum Tanze holte.

Auch jetzt kann man ſie noch vor der Marien

ſchenke ſtehen ſehen, die baumlange, hagere Per

ſon, mit einem freundlichen Lächeln für alle, die

eine Elf auf den Meſſingknöpfen, auf der Uniform

haben. Sie drängt ſich nicht vor und ſucht es den

andern Mädeln gleich zu tun an Putz und auf

fälligen Gebärden. Es iſt eine große Ruhe in ihren
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Bewegungen und eine ſelbſtverſtändliche Beſchei

denheit. Und wenn einer der jungen Jäger ver

ſchmäht wird von einem hochnaſigen Frauen

zimmer, dann tröſtet ſie ihn und iſt ſehr entrüſtet

über die Verwegene. Und wenn einer von den

Elfern ein Leid hat oder einen Schmerz, ſo iſt die

Schanzenlieſe wie eine ſchüchterne Mutter zu ihm

und hört ſeine Klagen an und hilft, wenn es geht,

oder weint wenigſtens mit ihm. Am beſten haben

es die kleinen ängſtlichen Rekruten bei ihr. All

die Liebe, die ſie für ihren Erſten beſaß, wacht

dann auf und wird groß und herrlich, und faſt wie

Ä Gnade. – So lebt die berüchtigte Schanzen

ieſe.

SRVSA)

Aus den Theatern.

Der neue Hauptmann.

Leſſing-Theater: Die A atten. Tragikomödie in

5 Akten.

Es ſchien, als ob der Dichter einen Verzweiflungs

kampf durchfocht. Seit einer AReihe von Jahren waren

ſeine Stücke ſo ſchwach, daß Kritik und Publikum trotz

der außerordentlichen Sympathie, die ſie Gerhart Haupt

mann entgegenbringen, ſich von ihm abwenden mußten.

Endlich, endlich wollte er wieder einmal einen Erfolg

ſehen. Da ihm nicht mehr wie in der Epoche ſeines beſten

Schaffens die Kraft innewohnt, ein tiefgreifendes, ſeeliſches

AMotiv in den Hauptfiguren mit voller Wucht zu geſtalten,

in dem übrigen Stück zu orcheſtrieren und variieren; ſo

warf er Ernſtes und Heiteres, was er fand und wie es

ihm zu F änden kam, nur in die Wagſchale, damit ſie

ſänke. Als Tragikomödie bezeichnet er ſein Stück. In

Wahrheit findet ſich kaum ein vereinzelter tragikomiſcher

Zug, die doch der „Kollege Crampton“ ſo reich beſaß.

Dafür ſind mit einzig daſtehender Stilloſigkeit, wie ſie nur

der ARealismus zeitigen konnte, Ernſtes, Trauriges und

Poſſenhaftes zu einer Folge verknüpft, die geradezu

Schmerzen bereitet. Damit hat Hauptmann, ſo heiß man

das Gegenteil gewünſcht hätte, dieſe letzte Schlacht wiederum

verloren, woran auch der Beifall nichts ändern kann, der

am Tage der Premiere mehr dieſem Dichter ſelbſt galt,

dem die moderne Literatur ſo viel verdankt, als ſeinem

neueſten Werk.

Zum erſtenmale hat Gerhart Hauptmann den Boden

von Berlin betreten; und wie zu erwarten, führt er uns

nach dem Oſten, alſo in den Stadtteil der Armut, zu

AMenſchen, die auf den Boden und in den Kellerwohnungen,

wie „die Aatten“ leben. Von hier gehen die dünnen

Aanken zweier Handlungen aus, die von ANebenwerk völlig

überwuchert werden und ſich nur oberflächlich berühren.

Dem entſpricht das ganze dramatiſche Ungeſchick, das

Hauptmann hier verrät, und die hilfloſe Art, mit der er

ſeine Menſchen zuſammenführt und abtreten läßt.

Die Hauptfigur der wichtigeren, erſten Handlung iſt

die Frau des AMaurerpoliers John, deren Mann durch

ſeine Arbeit vielfach längere Zeit von Hauſe fortgerufen

wird. Vor fünf Jahren iſt ihr Söhnchen geſtorben; end

lich glaubte ſie, ſich wieder Mutter zu fühlen, wovon ſie

ihren AMann in dem Jubel ihres Herzens ſogleich benach

richtigte. Aber die Hoffnung erwies ſich trügeriſch, und

ſchmerzend trägt ſie die Enttäuſchung, ohne dem Gatten

den gleichen Schmerz durch ihre AMitteilung bereiten zu

wollen. Da klagt ihr ein verführtes Dienſtmädchen ihre

Aot. Sogleich beſchließt Frau John das Kind als das

ihre anzunehmen, den Tag ſeiner Geburt mit fieberiſcher

Aufregung erſehnend. Ja, ſie ſchiebt es, da ihr Gatte

um dieſe Zeit wiederum fern von Berlin iſt, als das ihrige

unter. Als ſich aber auch in der wahren Mutter die

Liebe zu dem Kinde regt, kämpft Frau John um das

Kleine wie die bekannte Löwenmutter. Dennoch beſteht

das Dienſtmädchen auf ihrer Forderung. Als ſie ſo in

die Wohnung dringt, hebt ſie ein falſches Kind aus den

Kiſſen, um das ſie mit deſſen wahrer Mutter einen neuen

Kampf zu beſtehen hat. Schließlich gibt Frau John ihrem

verbrecheriſchen Bruder den Auftrag, das Dienſtmädchen,

koſte es, was es wolle, zum Verzicht zu bringen, wobei

die Mörderinſtinkte in der Seele dieſes Mannes erwachen,

ſo daß er die Arme erwürgt. Frau John aber ſtürzt ſich

# als die Polizei bei ihr eindringt, zum Fenſter

inaus.

Das wäre eine Moritat ſchlimmſter Art, für die auch

die tiefere Motivierung fehlte, ließe Gerhart Hauptmann

nicht als Grundakkord die Urmacht der Mutterliebe an

klingen. Auch das iſt für ihn, wie ausdrücklich betont

ſei, kein neues Motiv, ſondern nur eine Variation der

in „Noſe Bernd“ durchgeführten Gedanken.

Zur Beurteilung eines realiſtiſchen Stückes muß man

notgedrungen die realen Verhältniſſe heranziehen, nach

denen die Handlung zunächſt einen recht unwahrſchein

lichen Eindruck macht. Von vornherein ſei zugegeben,

daß eine wahre Mutter mit ſolcher Erbitterung, wie ſie

der Dichter zeichnet, für ihr Kind kämpfen kann. Iſt es

doch aus ihrem Leibe entſtanden, von ihr lange Monate

getragen und ſtets der Mittelpunkt ihres Denkens ge

weſen, auf den ſie das Dehnen und Regen ihres Körpers

immer wieder hinwies. Soll dagegen eine Frau ein an

genommenes Kind fortgeben, das ſie erſt kurze Zeit bei

ſich hat, ſo wird ſie das wohl ſehr bedauern, aber kaum

zu den letzten Mitteln ſchreiten. Könnte Frau John doch

täglich ein neues Kind annehmen, indem ſie es diesmal

geſchickter macht. In kinderreichen Arbeiterfamilien würde

manche, keineswegs üble Frau ihr ein ANeugeborenes gern

abgeben, wenn es dieſem gut ergehen ſoll. Den WMut,

ihrem Manne ſchließlich ihr Geheimnis zu verraten, würde

Frau John als normaler Menſch ſicherlich auch finden.

Aber Hauptmann ſchildert eben keine geſunde, ſondern

eine pathologiſche Aatur mit myſtiſchen Vorſtellungen des

Fortlebens des erſten Kindes und ſeiner Auferſtehung in

dem angenommenen, das z. B. genau die gleiche Haar

farbe zeigt. Aicht ohne Abſicht hat er Frau John mit

leiſer Anlehnung an Zola den verbrecheriſchen Bruder

zur Seite geſtellt, zum Zeichen, daß ſich das Pathologiſche

hier ſo, dort ſo äußert. Einen ſolchen Einzelfall zum

Drama zu wählen, heißt aber Winkelpoeſie treiben. Wie

tief ſteht dieſe Geſtalt (und damit die Dichtung) unter Aoſe

Bernd, die als normaler Menſch durch das Leben, wie

es das Drama entrollt, zum Pathologiſchen, zum Ver

brechen und Kindesmorde getrieben wird, während bei

Frau Jette John das Pathologiſche Grundlage iſt, ohne

die das Drama zuſammenſtürzt. Freilich, wenn Gerhart

Hauptmann gezeigt hätte, wie ſich in der kinderloſen Frau

die Gedanken und Säfte gegen ſie ſelbſt regen, bis ſie

pathologiſch wird! Das wäre etwas ganz andres geweſen.

Dann hätte er in Frau John eine kraftſtrotzende Schweſter

zu der gebrechlichen, kränklichen Gattin des Gutsbeſitzers

in „Roſe Bernd“ geſchaffen, vielleicht noch beſſer aber eine

Frau gewählt, die überhaupt nicht geboren hat. Von

einem ſolchen Wollen ſummt höchſtens hier und dort ein

mal ein ferner, verlorener Klang an, um ſogleich wieder

zu verſtummen.

ANeben dieſem mageren Bächlein einer Handlung, die

ſich aus Hauptmanns früherem Schaffen ſpeiſt, fließt ein

noch dünneres, das poſſenhafte Elemente verbindet. Hier

iſt der ehemalige Theaterdirektor Haſſenreuter, ein pathe

tiſch-hohler Anhänger der Schauſpielkunſt, die von Weimar

ihren Ausgang nahm, eine Art Hauptperſon. Wenn

dieſer Flachkopf mit ſonorem Organ den Fundus ſeiner

früheren Bühne mit all den blechernen Aüſtungen und

ſonſtigen Koſtümfetzen beibehielt, auf einem Boden unter

brachte, hier am liebſten weilt und ſeinen Schülern dra

matiſchen Unterricht erteilt, ſo wird er damit nicht übel
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charakteriſiert. Freilich, mehr noch dient dieſer Boden

raum dazu, allerhand Auftritte und Menſchen in un

wahrſcheinlicher Weiſe zu vereinigen. Frau John hat

als Aufwartefrau jederzeit zu dieſem Boden Zutritt, der

abwechſelnd mit ihrer eigenen Wohnung das Bühnenbild

abgibt. Als eine Art Gegenſpieler zu Haſſenreuter ſtellt

Gerhart Hauptmann einen der Schüler hin, einen früheren

Theologieſtudenten, der ſich gegen das bombaſtiſche Pathos

auflehnt und zu einem ſchlichten Realismus hinneigt.

Es iſt zweifellos, daß der Dichter, der ſelbſt in ſeiner

Jugend vorübergehend dramatiſchen Unterricht genommen

und ſich an der hohlen Ahetorik ſeines Lehrers geſtoßen

hatte, hier Erinnerungen aus ſeinem eigenen Leben ver

wandte. Dasſelbe gilt von der frühen Verlobung dieſes

Studenten, die zugleich an die Hauptmannſchen „Jungfern

vom Biſchofsberg“ unſeligen Gedenkens mahnt. Aber

ſelbſt dieſer poſſenartigen Handlung fehlt die ſtiliſtiſche

Einheit, da Hauptmann immer wieder die Theorie des

AMitleids mit allen Menſchen, auch den gefallenen, hin

einwebt. Ja, leiſe und verſchämt wirft er ſogar auf den

AMeſſerſtecher und Mörder einen verſchönenden Abglanz,

wenn er ihn nach vollbrachter Tat mit Fliederblüten und

einem gefundenen Hufeiſen erſcheinen läßt, das er ſeiner

Schweſter, Frau John, ſchenkt, da er kein Glück mehr

brauche.

Und trotz alledem! Trotzdem das Ganze vollkommen

verfehlt iſt! In den Dunkelheiten und Wirrniſſen dieſes

dramatiſierten Aomans, der öfters ſo peinlich an Kolpor

tageſtoffe erinnert, blitzt hin und wieder ein ſtarkes Licht

wie aus andren Welten auf. Dann erkennt man aufs

neue, daß Gerhart Hauptmann unter den lebenden Deut

ſchen derjenige Dichter bleibt, der am tiefſten, am un

mittelbarſten, am genialſten in Menſchenſeelen hinein

blickt. Ein Dichter ohne Handwerk! Dann verſinkt um

her der ganze Wuſt, und auf einem Gipfel ſtehend, ge

nießt man Ausblicke, wie ſie kein andrer zu bieten ver

mag, – Ausblicke, die Gerhart Hauptmann in wenigen

Sprüngen erreicht hat. Hierher gehören die Szenen des

Kampfes der Frau John mit der wahren Mutter des

Kindes, der Abſchied von dem Bruder nach geſchehenem

WMorde und die Kataſtrophe; hier iſt vor allem auch das

Auftreten der Morphiniſtin zu nennen, die als frühere

Ariſtokratin in die Hefe des Volkes verſank. Aach ſeinen

Jrrgängen im fremden Lande hat der Dichter ſich in

dankenswerter Weiſe zu dem Mutterboden ſeiner Poeſie

zurückgefunden; er wird aber auch noch die Einfachheit

anſtreben müſſen, die er damals beſaß. Man denke ſich,

daß während der Kataſtrophe im „Fuhrmann Henſchel“

oder in „Noſe Bernd“ komiſche Figuren teils als ſtörende

Beobachter zur Seite ſtänden, teils läſtige Bemerkungen

einſtreuten, – ſo hat man die Stilloſigkeit, wie ſie der

Schluß von „Roſe Bernd“ bietet. War wirklich die

Aachricht, daß Gerhart Hauptmann ſich über den Aus

gang ſeiner „Tragikomödie“ ſo lange unklar blieb und

das tragiſche Ende erſt im letzten Augenblick anfügte,

völlig unrichtig??

Die Aufführung zeigte das Leſſingtheater auf der

ganzen Höhe ſeiner zurückhaltenden, dennoch erſchöpfenden,

vornehmen Menſchendarſtellung, die dem Dichter faſt

reſtlos das Seine zurückerſtattet und vorbildlich bleibt.

Beſonders Elſe Lehmann war als Frau Jette John ge

radezu unübertrefflich. Aber eine ganze Aeihe von

Kräften ſtanden auf beträchtlicher hoher Stufe, ein Be

weis, wie klug und liebevoll das Werk einſtudiert war.

Den Mann von Frau Jette gab Hans Marr, ihren ver

brecheriſchen Bruder Heinz Monnard, den Theaterdirektor

Emanuel Aeicher, ſeine aſthmatiſche Gattin Frau Eberty,

den Kandidaten Kurt Stieler und die Morphiniſtin

Fräulein Suſſin, – alles ſehr gute Leiſtungen. Freilich,

das läſtige Herumſtehen der komiſchen Figuren in den

tragiſchen Momenten konnte auch die Aegie nicht be

ſeitigen. Dr. O. A.

SNSA)

ARandbemerkungen.

FOech

hat er. Daran iſt nicht mehr zu zweifeln. Er wollte

die Agitation aushungern, austrocknen, ausdörren, ver

bluten, verpuffen, verdampfen laſſen, oder wie man will,

kurzum er wollte ihr jede Exiſtenzbedingung entziehen,

und ſtatt deſſen häuft ſich ihr Stoff in erſchrecklicher Fülle.

Kaum waren die Wahlrechtsſpaziergänge beendet und die

Sommerkampagne begann zu erlahmen, da erregte das

Miniſterſterben aufs neue die Gemüter, Erni Hohenlohes

Schwabenſtreich folgte, der Aeichstag kam mit friſchen

Lungen aus der Sommerfriſche. Das ſchauderhafte WMoabit

hetzt einen Monſtreprozeß hinter den andern, von rechts

und links ward er angekeilt, hier wegen zu großer Schlapp

heit, dort wegen Scharfmacherei, in Preußen blüht ihm

ein neuer Wahlrechtstanz beſter Sorte. Der AReichstag

verſchandelt ihm die ſchönſten Geſetze aus purer Bosheit.

Arbeitskammern, Telefonreform, Elſaß-Lothringen, Schiff

fahrtsabgaben, Wertzuwachsſteuer, alles kitzliche Themata!

Dazwiſchen platzt immer mal eine Interpellation à la

Fleiſchnot, Kaiſerreden, Zündholzſteuer. Im Landtag ſoll

wegen der böſen Landräte interpelliert werden. Das

einzige, was dem äußeren Anſcheine nach zum Ausdörren

langweilig ſein könnte, nämlich eine Detaildebatte über

die 1800 Aeichsverſicherungsparagraphen, wird wegen der

knappen oder gar nicht vorhandenen Zeit, in der es er

ledigt ſein ſoll, die ANervoſität höchſtens ſteigern; denn

niemand mag ſo kurz vor den Wahlen ſein Konto belaſten.

Und dann die Quinquennatsdebatten! Ach, du liebe Zeit,

man mags anfangen, wie man will, einem Wahljahr iſt

nichts recht zu machen. Wo ſoll er bloß die Trockenheit
hernehmen, um all das auszutrocknen? ANein, Beha EU.

.

A

Schächten

nennt man bekanntlich die fromme Art, wie jüdiſch Aind

vieh in koſcheren Ainderbraten verwandelt wird. Ob es

ein Genuß ſei, ob das Rind eine unſterbliche Seele habe

wie vielleicht der ANeger, – genau weiß man das

nicht – und über ähnliche bedeutende Fragen, die etwa

beim Schächten anzuſchneiden wären, haben ſich die deutſchen

Aeichsboten einen geſchlagenen Aachmittag unterhalten,

und das in der letzten Saiſon des notoriſchen Zeitmangels.

Für ſie ſcheint die Zeit wirklich nicht, wie Kant ſagte,

„eine bloße Anſchauungsform“ zu ſein, ſondern höchſtens

eine Form, in der man „bloße Anſchauungen“ vorbringt,

aber weiter nichts. Da möcht ſich einer lieber ſchächten

laſſen! W.

3. 3

2.

„Märtyrer.“

Märtyrer zu werden, iſt von jeher immer etwas Dank

bares geweſen. Im Anfange des Chriſtentums haben

Tauſende für die neue Lehre den Tod erlitten. Dafür

werden ſie aber noch heute von der katholiſchen Welt

verehrt, und man betet zu ihnen als Fürſprecher.

Auch die neue Zeit hat ihre Märtyrer. Die Preſſe

ſorgt ja reichlich dafür, daß die um ihrer Fdeen nnd Über

zeugung willen leiden müſſen, die Bewunderung und das

Mitleid ihrer Mitmenſchen erfahren. Sie haben dadurch

die billigſte und wirkſamſte Meklame, was in der heutigen

Zeit doch ſo viel wert iſt.

In der allerjüngſten Zeit gab es wieder eine Gelegen

heit, Märtyrer zu werden, nämlich durch Verweigerung

des Antimoderniſteneides. Man las in den Zeitungen

viel von einer tiefgehenden Erregung im katholiſchen

Klerus und andre ſchöne Redensarten. Aun iſt der Eid

wohl faſt überall geleiſtet worden, aber es langen die

# einer Hand, um die aufzuzählen, die ihn verweigert

CIOC? U.

Man verehrt wohl noch die Märtyrer, die für ihre

Wberzeugung ſtarben, aber ihnen auch nachzueifern und

ſelbſt die Märtyrerkrone zu erwerben für ſeine Über

zeugungstreue und Menſchenwürde, dazu hat der heutige

katholiſche Klerus nicht das Zeug. Allerdings hätten in
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dem Falle der Verweigerung des Eides ja nur materielle

ANachteile gewinkt, wie Amtsentſetzung uſw., und man

ätte dafür ja nur die Hochachtung aller derer, für die

berzeugungstreue noch kein leerer Begriff iſt, eingetauſcht.

Dr. E. M. (Köln).
X- :

26.

,,Schandgelder.“

Als Schandgelder wird in einer Aotiz des „Kölner

Tageblattes“ das Vermächtnis von 50 000 M. bezeichnet,

das eine Frau Heim der Stadt Mainz zur Unterſtützung

verſchämter Armer hinterlaſſen hat. Die Erblaſſerin hat

ihr Vermögen durch den Betrieb eines öffentlichen Hauſes

erworben. Wegen der Herkunft des Geldes iſt die Stadt

im Zweifel, ob ſie dieſes Vermächtnis annehmen ſoll. Der

Schreiber dieſer Aotiz hat wohl nicht darüber nachgedacht,

wie viele Stiftungen aus Mitteln anrüchiger Herkunft

ſtammen. Phariſäerhaft iſt der Ausdruck „Schandgeld“,

wenn man an den Zweck des Vermächtniſſes denkt.

„Schandgeld“ iſt doch wohl nie Geld, das zu wohltätigen

Zwecken beſtimmt iſt. Die Stadtverwaltung von Mainz

wird hoffentlich weniger engherzig ſein als der Schreiber

der genannten Aotiz und an das Wort denken „non olet“.

Dr. E. M. (Köln).
%.+

1.

vereinigt, die in der Form eines leſenswerten, vornehmen

Buches demnächſt zur Ausgabe gelangt. Dieſes

unter dem Titel „Der klingende Garten“ erſchienene

Buch bedeutet eine Ausleſe zeitgenöſſiſcher deutſcher Dich

tung, in der die beteiligten Dichter ihr Beſtes nach eigener

Auswahl geben, das Honorar von 2000 Kronen für jede

Auflage von 5000 Büchern überlaſſen ſie der Deutſchen

Schutzſtiftung als eine Dichtergabe. „Der klingende Garten“

bietet 400 Dichtungen und trotz ſeiner vornehmen

und umfangreichen Ausgeſtaltung zu einem derart mäßigen

Kaufpreiſe, daß jeder in der Lage iſt, durch den

Erwerb dieſes Buches zur Aoſegger-Stiftung beizu

tragen, die dem bedrängten Deutſchtum in Öſterreich zu

gute kommt. Um für den Erfolg der Dichtergabe eine

Grundlage zu ſchaffen, bereitet der Verlag eine auf Bütten

papier gedruckte und in eleganten Pappband gebunden

Ausgabe vor, von der jedes Buch numeriert und mit de

ANamenseindruck des Beſtellers verſehen wird. Vorme

kungen auf dieſe für 2/2 Mark erhältliche Ausgabe nim

der Verlag der Dichtergabe in Salzburg bis zum E

ſcheinen des Buches entgegen.

X- A

9.

Hus der Finanzwelt.

Reiſetracht.

Alljährlich ertönt bewegliche Klage darüber, daß die

Touriſten ſich in München und in den Alpen zu ſehr

ſalopp gehen laſſen. Es iſt ſchon manchmal arg, das iſt

wahr. Und die meiſten Lodenweiber ſind ein Auswurf

der bleichen Hel. Am ſchlimmſten, wenn ſie noch be

brillt und bedrillt und beruckſackt ſind. Auch kann kein

Menſch behaupten, daß der Mangel an täglicher Wäſche

ein Genuß für die Aaſe ſei. Andrerſeits geſchah es zwei

Engländern recht, die bei einer Skifahrt abends einen

Frack hervorholten und die darob von anweſenden

Akademikern aus München tüchtig durchgehauen wurden.

Eine Frackſtation in den Alpen und gar noch bei Ge

legenheit einer Skifahrt, das iſt auch eine Barbarei.

Was iſt Stil? Das Entſprechen der Verhältniſſe, die

Harmonie, the fitness of things. Aun kann man aber

kühnlich ſagen: Lackſchuh und ſchwarze Fräcke gehören

nicht in die Alpen, ſind alſo ſtillos. Gewiß, auch da gibt

es Unterſchiede und Stufen. Ich ſchwärme nicht für die

Erfindung der Hethiter, das Hochrohr, auch Zylinder

genannt, aber in der farbigen und geräumigen Abart

von Brixen, Kaſtelruth und dem Oberinntal macht ſich

ſelbſt der Zylinder ganz maleriſch. Ebenſo ſteht es mit

dem braunen und blauen Frack der Alpenbewohner. Das

Dümmſte aber iſt, wenn befrackte und beſmokingte Leute

mit mitleidigem Lächeln auf handfeſtere Touriſtenkoſtüme

herabſehen. Als ob das ein ſo beſonderes Kunſtſtück

wäre und nicht vielmehr ein Zeichen von geiſtesarmer

Monotonie, immer befrackt zu ſein. Außerdem iſt ſo

manche Bauerntracht viel koſtbarer und teurer, als die

feinſte Stadttracht eines Mannes. Und ſchließlich ſucht

man doch Abwechſlung, ſucht Erholung. Dazu gehört

aber logiſcherweiſe auch eine andersartige Kleidung.

Zudem iſt auf dem Lande der Geſundbrunnen nicht nur

der phyſiſchen Kraft, ſondern auch der Sprache, des

Hausbaus und der Tracht. Kein Menſch aber wird

unſre heutige Stadtkleidung für einen Chimboraſſogipfel

der Kultur halten. Mark Twain hatte mit Recht einen

aufrichtigen, faſt religiöſen Abſcheu gegen das traurige

Schwarz: zu einem AMahle beim Präſidenten der Ver

einigten Staaten erſchien er denn auch in einem weißen

Frackanzug. Zu der farbigen Aeform unſrer Tracht aber

kann die Erfahrung vom Lande viel beitragen. Deshalb

braucht noch nicht jede 2% zentnerige Kommerzienrätin

ſich notwendig „Deandl“-Koſtüm anzuſchaffen. Wenn

irgendwo, heißt es hier: „Eines ſchickt ſich nicht f,Ä.

9- 2.

Sine Dichtergabe für die Kefegger-Stiftung.

Eine große Zahl unſrer bedeutendſten deutſchen Dichter

hat ſich zu einer Dichtergabe für die Deutſche Schutzſtiftung

Eine frohe Botſchaft war es, die die Thronrede für

die Finanzwelt enthielt. Die Finanzen beſſern ſich, das

Defizit geht zurück und zur Erweiterung und beſſeren

Ausrüſtung des Staatseiſenbahnbetriebes ſowie zur Un

terſtützung von Kleinbahnunternehmungen werden er

hebliche Mittel gefordert werden. Der Grad der Be

ſtellungen des Staates bildet ſeit langem eine ſtändige

Rubrik in den Klagen und Wünſchen der großen Ver

bände, namentlich des Stahlwerks-Verbandes. Überhaupt

war die Rede des Preußiſchen Finanzminiſters rot ange

ſtrichen und wurde demgemäß auch beurteilt. Es war

wohl mehr als eine bloße Façon de parler, wenn er ſeine

Rede damit eröffnen konnte, daß die Preußiſchen Finanzen

ihm von ſeinem Amtsvorgänger in vorzüglichem Zuſtande

hinterlaſſen worden ſind. Man mag über den früheren

Finanzminiſter denken, wie man will, man mag ihn wegen

gewiſſer Wußerlichkeiten ablehnen, ſein Sturz war die

größte Komödie, die der verwunderten AMitwelt darge

boten wurde. Wie muß Herr v. Gewinner die Bedeutung

des größten Widerſinnes eingeſchätzt haben, wenn er

ſich von ſeinen Angriffen im Herrenhauſe Erfolg ber

ſprach! Aber wenn ein Bankdirektor in Finanzſachen den

Mund aufmacht, dann erſtirbt die Welt der Aegierenden

in Bewunderung. Als Herr v. Gewinner im Herren

hauſe ſeine berühmte Aede vom Stapel ließ, konnte Herr

v. Aheinbaben mit Aecht ausrufen: Unſinn, Du ſiegſ

und ich muß untergehn! Dieſem Unſinn – er hat es woh

ſelbſt nicht geglaubt – verdankt der jetzige Miniſter ſein

Amt. Man hat ihn freundlich aufgenommen, aber auch

er wird wohl noch eine Feuerprobe zu beſtehen haben.

Er hat in jener denkwürdigen Verhandlung in ſeiner

Eigenſchaft als Herrenhausmitglied die Erklärung abge

geben, das Aeich und Preußen und die ſämtlichen Bun

desſtaaten müßten ſich eidlich verpflichten, niemals unter

4% herabzugehen. Das war ſo eine Anſicht, die er als

einfaches Mitglied des Herrenhauſes zum Beſten gab

und die allen Witwen und Waiſen aus der Seele ge

ſprochen war; wird er imſtande ſein, ihr als Leiter

unſrer Finanzen den erforderlichen Aachdruck zu ver

ſchaffen? Wir glauben es nicht, denn kein Staat iſt im

ſtande, ſich der Ermäßigung des Zinsfußes zu wider

ſetzen, wenn die Verhältniſſe es verlangen. Man ſcheint

auch nicht an die Ausführbarkeit dieſer Idee zu glauben,

denn andernfalls würde der Kurs ein ganz andres Aus

ſehen gewinnen. Der Kurs unſrer Anleihen iſt Ä
weniger als konverſionsreif. Aber wir glauben auch die

Urſachen dieſer Unreife zu erkennen. Die Banken ſelbſt

ſind es wohl, die ſich den Konverſionsprojekten mit

größter Entſchiedenheit entgegenſtellen. Sie denken: Böſe

Beiſpiele verderben die guten Sitten. Sie ſagen ſich, der

Staat hat die Aufgabe, mit dem guten Beiſpiele voran
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zugehen und 4% zu bezahlen, damit die Städte, Land

ſchaften e tutti quanti ein gleiches tun. Denn wenn man

die Anſicht des ehemaligen Herrenhausmitgliedes für

bare Münze nehmen würde, dann würde der Kurs un

erbittlich ſteigen, daß Papier würde von ſelbſt konverſions

reif und das ganze Heer der konverſionsbedürftigen

Schuldner würde folgen, und dann hätten wir von neuem

die Beſcherung! Dann hätten wir die Wiederkehr jener

Zeiten, in denen der Markt mit 3/2% Anleihen über

ſchwemmt wurde, Verhältniſſe, die die Banken zwangen,

ſich ſolidariſch gegen die Einführung 3/2% Anleihen zu

erklären. Darum unterſtützen ſie den Finanzminiſter in

ſeinen Bemühungen und verhindern die Steigerung auf

eine Höhe, die die Konverſion in unmittelbare ANähe rückt.

Wenn jetzt aus Peſt gemeldet wird, daß die Ungariſche

Anleihe viele Male überzeichnet iſt, ſo denken wir dabei

an frühere Verhältniſſe bei uns ſelbſt, denken an

Mephiſtos Wort: „Und kurz und gut, ich gönn' ihm das

Vergnügen, gelegentlich ſich mal was vorzulügen“.

9. Mercator.

%.

Mond und Cletter. Rückblick

Die in Ar. 47 des vorigen Jahrganges gegebene

Vorausſage, daß die Woche vor Weihnachten nicht be

ſonders günſtiges, heiteres und trockenes Wetter, ſondern

Schmutz- und Aegenwetter in Ausſicht ſtelle, iſt durch den

tatſächlichen Verlauf der Witterung durchaus beſtätigt

worden. AMit dem Vollmond – 16. Dezember – begann

eine Periode von Aegentagen, die bis zum 20. Dezember

einſchließlich anhielt. Auch die Vollmondſtürme blieben

nicht aus, die namentlich im Kanal und in England –

16. und 17. Dezember – große Verheerungen anrichteten.

Cbenſo treten die Berichte über Hochwaſſergefahr und

TÜberſchwemmungen wieder mehr hervor. Aus der Rhein

gegend wurde unterm 20. Dezember in den Zeitungen

ein ſtarkes Anwachſen des Stromes, eine Folge der vielen

Aliederſchläge, gemeldet. Südlich der Alpen kam es zu

ſchweren wolkenbruchartigen Aegengüſſen. Es zeigt ſich

darin, daß um dieſe Zeit die vom Wauator her nordwärts

vordringende Luftſtrömung wieder gewaltige Mengen

äquatorialer Feuchtigkeit in höhere Breiten geführt hat.

Die warme, für die Jahreszeit außergewöhnlich milde

Witterung hielt auch während der Regenperiode an und

fand mit dem Vollmonde und der höchſten Deklination

noch eine nicht unerhebliche Steigerung.

Vom 21. Dezember ab zeigte das Wetter für wenige

Tage eine kleine Beſſerung; es wurde trockener und

weſentlich kälter. Die Hoffnung aber, daß die Weihnachts

tage ſelbſt uns ein heiteres Geſicht zeigen würden, erfüllte

ſich nicht. Aach einem nochmaligen vollen Aegen- und

Sturmtag am 24. Dezember blieb auch in den folgenden

Tagen das Wetter trübe und zum Teil regneriſch. Dann

aber beſſerte ſich das Wetter raſch und am 28. und

29. Dezember hatten wir leichten Froſt. Alsbald nach

Vorübergang des ANeumondes iſt dann auch in der Ebene

der Winter eingekehrt. Leichte Schneefälle haben eine

dünne Schneelage über das Land gebreitet. Dabei iſt zu

beachten, daß der fallende Schnee nicht die charakteriſtiſche

Form großer weicher Flocken hatte, wie ſolches der Fall

iſt, wenn Luft von Süden oder Südweſten her mit ſtarkem

Feuchtigkeitsgehalt zu uns herüberkommt, ſondern eine

Ä pulverige Aatur in Geſtalt kleiner Graupelflocken

Zetgle.

Den Unterſchied in der Witterung zwiſchen der vor

aufgegangenen Vollmondperiode und der jetzt herrſchenden

ANeumondperiode iſt demnach in keiner Weiſe zu ver

kennen. In der erſteren Periode tagsüber Wärmegrade

von 8 bis 109 C. faſt durchgängige Aegel, nachts kaum

unter 59 heruntergehend, zum Teil noch erheblich darüber

bleibend, vom 26. Dezember ab dagegen Temperaturen,

die wenig über 29 C. hinausgingen und nachts wiederholt

unter den Gefrierpunkt ſanken. Die Wetterkarten der

Woche zwiſchen Weihnachten und Aeujahr zeigen ein

plötzliches und raſches Vordringen der Kälte von ANord

oſten und Oſten her, ſo daß ſie am 28. und 29. Dezember

ihr Herrſchaftsgebiet über ganz Deutſchland bis nach

Frankreich hinein erſtreckte. Mit dem Aeumond wurde

dieſe Kältewelle wohl etwas zurückgedrängt, hielt aber im

Oſten Deutſchlands ſtand, um alsbald nach dem Vorüber

gehen des Aeumondes wieder vorzudringen: -

In weit ſchärferer Weiſe als in der Ebene hat für

die höher gelegenen Gegenden, insbeſondere das Gebiet

des Harzes die Regel: „Aeumond und tiefe Deklination

bedingen Kälte“ ſich bewährt. Aach der auch für das

Brockengebiet außerordentlich milden Vorperiode mit zeit

weilig nahezu frühlingsmäßiger Temperatur iſt dort ſchon

ſeit dem 26. Dezember, bei einer ſüdlichen Deklination

von 120 55“ der volle Winter eingekehrt und hat meine

in ANr. 47 ausgeſprochene Vermutung, daß in dieſem Jahre

eine Beſteigung des Brockens zwiſchen Weihnachten und

ANeujahr ſchon eher die Ausſicht einer genußreichen Winter

fahrt biete als um die gleiche Zeit im Vorjahr, vollauf

beſtätigt. - - - -

Heute iſt bei uns wieder eine mäßige Erwärmung

mit Tauwetter und Regen eingetreten. Ob aber damit

ſchon der von mir für die Vollmondzeit in Ausſicht ge

ſtellte völlige Umſchlag zu milder Witterung ſich vollzogen

hat, iſt noch keineswegs ſicher. Im Oſten, Südoſten und

Süden lagert ſtrenge Kälte, und es iſt nicht ausgeſchloſſen,

daß in den nächſten Tagen zwiſchen erſtem Viertel und

Vollmond noch ein Teil dieſer Kältewelle zu uns her

überdringen wird. -

Hildesheim, den 9. Januar 1911. Emil Brandt.

SSS)

Des Kaiſers Fluch.

ls ich letzthin von der Lüderitzbucht, wo ich der

Diamanten wegen weilte, nach Europa zurück

gekehrt war, ſprach ich auch in Paris bei Aené

Schickele vor. Und der rief mir gleich mit ſtrahlendem

Angeſicht entgegen:

„Famoſe Viſion gehabt.“

Fch will verſuchen, die Viſion, die er mir umſtändlich

beim Morgen-Kaffee erzählte, in dramatiſcher Form vor

zutragen:

Ort der Handlung: Schickeles Arbeitszimmer in einem

Landhauſe bei Verſailles. Rokoko-Möbel. Großer Schreib

tiſch im ſogenannten Empire-Geſchmack.

Zeit: gleich nach Sonnenaufgang.

René (in blau-grün gewebtem chineſiſchen Seiden

kaftan): Ei, wer ſitzt denn da an meinem Schreibtiſch?

Sie! Onkelchen!

ANapoléon (der am Schreibtiſch ſitzt in grüner Uni

form mit knallroten Epaulettes): Sie ſind Schriftſteller,

nicht wahr?

René: Freilich! Was ſollt ich denn ſonſt ſein?

Jeder anſtändige Menſch iſt doch heute Schriftſteller.

Sie nicht?

ANapoléon: Sie ſind offenbar an den Verkehr mit

Potentaten noch nicht gewöhnt, nicht wahr?

René: Oho! Vive l'empereur!

ANapoléon: Aa – Sie gewöhnen ſich ja ſchon an

die üblichen Formen (Admiral Montholon ſtürmt ins

Zimmer – in großer Uniform – aber ſehr verkatert).

Montholon: Da hört ſich doch alles auf: in Deutſch

land, dem Hort des Militarismus, hat man die feldgraue

Uniform eingeführt; alle bunten Waffenröcke, blanke
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Knöpfe, blanke Säbelſcheiden, Pickelhauben und Epaulettes,

blanke Sporen und blanke Treſſen – alles flog in die

Rumpelkammer zum alten Eiſen. Au! Au!

ANapoléon: Aber Montholon! Sie ſind wieder in

obſkuren Stadtvierteln geweſen – das ſollten Sie ſich

als Schattenadmiral doch abgewöhnen; Schatten ſind ernſt.

Indeſſen: wahrheitsliebend ſind Sie. Was Sie mir er

zählen, iſt ja ganz unerhört. Alſo: ſo weit iſt es mit

Deutſchland gekommen? AMit meinem Deutſchland, das

mir ans große Militariſten-Coeur gewachſen iſt? Hat man

die Tradition vergeſſen?

Montholon: Total vergeſſen.

ANapoléon: Das tut mir mein ſchneidiges Deutſch

land an, das ich ſo oft beſiegte? Ha! Hat man alldort

vergeſſen, was ich über die Uniformen ſagte? Über die

bunten Uniformen? Geht ein Indianer im Schafspelz

auf den Kriegspfad? Aein, er beſchmiert ſich das Geſicht

mit bunten Farben und ſteckt bunte – knallbunte – Federn

ins ſchwarze Männerhaar. Und Deutſchland? Deutſch

land rüttelt an der Tradition? Das iſt ja der Anfang

vom Ende. Daß dem tatſächlich ſo iſt, das ſagte doch der

AMilitariſten-Kodex ein ganzes braves Jahrhundert hin

durch.

A ené: In allen Sprachen. Vive l'empereur!

ANapoléon: Schweigen Sie! Können Sie ſich denn

nicht an den Verkehr mit alten Potentaten gewöhnen?

A en é: Hurra! Hipp! Hipp! Halloh!

ANapoléon (aufſpringend): Hiermit verfluche ich die

militäriſche Uniform-Reform – von oben bis unten. Sie

ſoll der Anfang vom Ende ſein! Graues Elend ſoll die

grauen ehrvergeſſenen Krieger anwandeln.

Montholon: Mich wandelts auch an.

A en é: Mich auch! Vive l'empereur!

ANapoléon: Schweigt! Verflucht ſei die graue Uni

form! Verflucht . . . .

Lannaſch (Aenés Gattin im Aebenzimmer): Wer

ſchreit denn da wieder ſo fürchterlich?

Montholon: Wir ſind belauſcht! (Man hört draußen

Trommelwirbel.)

ANapoléon (geht zum Fenſter): Ah, die alte Garde!

In bunter Uniform!

René: Es lebe die Farbe!

ANapoléon (dreht ſich wütend um, drei Kanonen

ſchüſſe dröhnen durch Schickeles Arbeitszimmer. Aapoléon

und Montholon löſen ſich in Pulverdampf auf).

Lannaſch (ins Zimmer ſtürmend): Das riecht ja hier

nach Pulver.

A en é: Das iſt immer ſo bei militariſtiſcher Viſion.

Lannaſch: Hatteſt du wieder Viſion?

Bené: ANatürlich! Schattenkaiſer und Schattenadmiral

waren hier – draußen trommelte alte Garde.

Lannaſch: Daß du auch immer nur ſolche Leute hier

haſt; die kann man doch nicht einmal zum Abendbrot

einladen.

3- R.

+.

Dies iſt alles ganz wortgetreu wiedergegeben. Ich

wunderte mich natürlich ſehr über dieſe Viſion, die gleich

mit ſo deutlichen Worten vorging und mit ſo erſchreck

lichem Fluch. Ich ließ mir das Arbeitszimmer zeigen.

Und ich rückte dort verſchiedene Möbel von der Wand

ab, aber ich fand nichts Verdächtiges.

FOaul Scheerbart.

G.2 MZV)

Meue Bücher.

Die Beſprechung eingegangener Bücher, Broſchüren uſf. bleibt dem

Ermeſſen der Redaktion vorbehalten. Eine Rückſendung unverlangt

uns zugehender Werke kann nicht erfolgen.

Deutſche Dichtung, herausgegeben und eingeleitet

von Stephan George und Karl Wolfskehl. I. Bd.

Jean Paul, II. Bd. Goethe, III. Bd. Das Jahrhundert

Goethes. II. Ausgabe. Verlag Georg Bondi (Berlin,

1910). Erſter Band 3 und 4 M. Zweiter und dritter

Band je 1,50 und 2,50 M.

Das dreibändige Werk liegt bereits in zweiter Auf

lage vor und hat dadurch bewieſen, daß es dem Geſchmack

der Leſer entſpricht. Die Ausſtattung iſt hypermodern;

für ein Auge, das an ältere Drucke gewohnt iſt, haben

dieſe „e“, deren Schleife geöffnet iſt, die kleinen „t“ und

„h“, die nur die Hälfte des ihnen ſonſt gewährten Raumes

einnehmen, die ſeltſame Form des „a“ etwas höchſt

Widriges; die eigenartig geſtalteten Interpunktionszeichen

befremden uns ebenſo wie der kleine Druck der Haupt

wörter. Aber ſchließlich muß es doch viele Leute geben,

denen ſolch modiſche Aeuheit gefällt, denen dieſe Unform

ſogar ſchön erſcheint.

Die Auswahl iſt im ganzen zu loben. Daß der erſte

Band Jean Panl gewidmet iſt, und zwar Auszügen aus

der „unſichtbaren Loge, Heſperus, Titan, Siebenkäs,

Flegeljahre“ und einer Auswahl der Streckverſe iſt ſehr

zu billigen, hoffentlich hat dieſer Verſuch eine Wieder

belebung des in weiten Kreiſen heute vergeſſenen Schrift

ſtellers zur Folge. Der Goethe gewidmete Band folgt im

allgemeinen der durch den Dichter ſelbſt ſanktionierten

Einteilung, er bringt nach der Zueignung viele ſchöne

Lieder, Gedichte aus Wilhelm Meiſter, einzelne Balladen

und Elegien, Sonette, dann ſehr zahlreiche Hymnen und

Oden, unter denen ſich auch die Marienbader Elegie be

findet, eine ſtattliche Menge von Gedichten aus dem weſt

öſtlichen Divan, dagegen eine recht kleine Anzahl der

unter der Abteilung „Gott, Gemüt und Welt“ zuſammen

geſtellten Verſe. Im ganzen umfaßt dieſer Goetheſche

Band kaum über 100 Seiten, aber die Auswahl iſt recht

verſtändig und wohl geeignet, mit dem Liederſchatze des

unſterblichen Lyrikers bekannt zu machen, aus dem ſie

zwar nicht alles, aber vieles Gute zuſammenſtellt.

Der dritte Band iſt etwas willkürlich ſowohl in ſeiner

Zuſammenſtellung und Auswahl, als in ſeiner Anordnung.

Daß Klopſtock „Das Zeitalter Goethes“ beginnt, mag man

allenfalls gelten laſſen, obgleich Klopſtock doch mehr als

Vorläufer Goethes zu betrachten iſt. Schiller iſt ziemlich

reichlich vertreten, auf ihn folgen Aovalis, Brentano,

Eichendorff. Daß aber Platen, Heine, Lenau, Hebbel,

Mörike, C. F. Meyer in ein Zeitalter Goethes kommen,

wird man ſchwer verſtehen, wenn man auch gewiß aus

vollem Herzen zugibt, daß ſie in eine Sammlung des

beſten aus der deutſchen Lyrik gehört. Aoch weniger

wird man begreifen, warum manche ſpezielle Zeitgenoſſen

Goethes, z. B. der hochbedeutende Lyriker Lenz gar nicht

vertreten ſind, und kann nicht verſtehen, warum unter

den Aomantikern Arnim, Rückert und Uhland fehlen.

Die Zutaten des Herausgebers oder der Herausgeber –

denn in die wenigen Worte teilen ſich zwei Autoren –

ſind unbedeutend und nichtsſagend: der Stich gegen

Schiller in der Einführung des dritten Bandes hätte ge

troſt wegbleiben können; dagegen wäre ein wirkliches

Wort der Einführung, der Erläuterung der Grundſätze,

die die Herausgeber bei ihrer Auswahl geleitet haben,

wünſchenswert, ja erforderlich geweſen. L. G.
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Bezugsbedingungen:

Shaftesbury: Die Moraliſten. Überſetzt, eingeleitet

und mit Anmerkungen von Karl Wollf. Verlag von

Eugen Diederichs (Jena).

Es muß zweifellos als ein wiſſenſchaftliches Verdienſt

von kultureller Bedeutung angeſehen werden, daß es unter

nommen wurde, dieſe „philoſophiſche Ahapſodie“ nach

mehr als einem Jahrhundert – die letzte deutſche Aus

gabe datiert von 1776–1779 – dem Schoße der Ver

Ä zu entreißen. Denn man wird ſich an dem

erühmten engliſchen Philoſophen, der in den „Moraliſten“

die Weltanſchauung des 18. Jahrhunderts niederlegt, auch

heute noch erbauen können. Heute um ſo mehr, als wir

in einer Zeit ſophiſtiſcher Phraſendreſcherei einen geſunden

Empirismus, wie ihn Shaftesbury vertritt, nur will

kommen heißen können. „Philoſophie in des Wortes

richtiger Bedeutung iſt nichts als eine höhere Stufe guter

Erziehung.“ Und auf dieſer höheren Stufe guter Er

Zie "g baſiert auch die ethiſche Moral ſeiner Perſönlich

keit. Shaftesbury, dem das Weſen ſchwärmeriſcher Zeloten

ein Greuel war, vertritt ſeine Theſen mit einem edlen

Feuer innerſter Überzeugung. Und dieſer Umſtand hilft

über einige veraltete Pedanterien hinweg, zu denen er

ſich in der Hitze des Gefechts hin und wieder verleiten

läßt. Die Moraliſten erſchienen zuerſt 1709 und erwieſen

ſpäter eine volle Übereinſtimmung mit der 1710 veröffent

lichten „Théodice“ von Leibniz. Die Konſequenz, die die

Philoſophie aus den „Essais de Théodicée“ zieht, iſt ein

radikaler Optimismus, deſſen Weſen Alexander Pope, das

Haupt der franzöſiſchen Schule in der engliſchen Literatur,

in die Worte kleidete: „Whalever is, is right“. Die An

hänger des radikalen Optimismus, der im Weſen Shaftes

burys einer der ſympathiſchſten Züge iſt, erklären rund

weg: es gibt kein wahres Übel. Ja, ſie gehen ſogar ſo

weit, zu behaupten, Ä eine Beſeitigung des Übels eine

Verſchlechterung der Welt bedeuten würde. Denn nicht

die Häufung des Gleichartigen“, heißt es in der Einleitung,

„bringt Harmonie hervor, ſondern Verknüpfung des

Mannigfaltigen. Die Schattenpartien dürfen im Gemälde,

die Diſſonanzen in der Muſik nicht fehlen.“ Der Harmonie
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gedanke und die Tugendidee, die Shaftesbury beide bis

zum Fanatismus vertritt, ſind das Weſen ſeiner Philo

ſophie. Er iſt weder Theiſt noch Atheiſt und verwirft

entſchieden den Deismus. Er erkennt die Exiſtenz Gottes

an, und es iſt die Aufgabe der Philoſophie zu beweiſen,

was die Offenbarung, die ſich auf die Anerkennung gründet,

nur vorausſetzt. In dieſem Sinne iſt Shaftesbury auch

durchaus ein Gegner des Skeptizismus. Die Aeligion,

als deren oberſtes Prinzip er die Liebe erachtet, bildet für

ihn ein Mittel zum Zweck der Moral. Er will die

Menſchheit durch jene für die AReligion erziehen, denn in

Laſtern und Leidenſchaften ſieht er ihren größten Feind.

Aber er verachtet eine Tugend, die nur mit Aückſicht auf

das Jenſeits geübt, eine Aeligion, die nur auf Koſten der

Tugend geehrt wird, denn zwiſchen dieſem Eifer und dem,

was wir Atheismus nennen, vermeint er einen gewiſſen

Einklang zu ſpüren. Die Weltanſchauung Shaftesburys

beruht in dem Glauben an eine, in einer ſittlichen Welt

ordnung und einem durchgreifenden Macht- und Einheits

prinzip wurzelnden Vorſehung. Die Betrachtung des

Univerſums, ſeiner Geſetze und Aegierung, bildet nach

Shaftesburys Anſicht das einzige Mittel, das den ge

ſunden Glauben an eine Gottheit begründen kann. Iſt

doch die Weltordnung als ſolche nichts als eine Folge

der Vorſehung, die Gottheit ein spiritus rector, und nicht

das leidende oder in Leidenſchaft gezogene Objekt. Und

auch dieſen überaus feinen Unterſchied, der ihn ſtreng

vom Theismus trennt, kleidet Shaftesbury in jenen

Harmoniegedanken, der ſeiner Philoſophie ein unentbehr

licher Grundſtein iſt. Was er nimmer behandeln mag,

er bekennt ſich als ein unmittelbarer Anhänger des

Stoizismus, der in der Tugend das höchſte Gut, im Laſter

das einzige Übel erblickt. Wie ſo viele Philoſophen ſeines

Schlages, konnte ſich auch Shaftesbury von einer teilweiſen

Trockenheit in der Darſtellungsweiſe nicht befreien, die

trotz der ganzÄ Überſetzung über eine ge

wiſſe Ermüdung des Leſers nicht hinweghilft. Es iſt das

um ſo mehr zu bedauern, als er uns in einem von pathe

tiſchem Paroxysmus getragenen Aaturhymnus, einen
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glänzenden Beweis ſeiner dichteriſchen Geſtaltungskraft

gibt. Dieſe ekſtatiſchen Proſaverſe, die in einer wundervoll

rhythmiſchen Sprache das Weltall beſingen, erinnern un

willkürlich an Homer, wenn ſie auch nicht den Bilder

reichtum des Griechen beſitzen. Herder, einer der eifrigſten

Verehrer Shaftesburys, unternahm es, jene Zeilen in ein

Versmaß zu zwängen, wodurch ſie eher verloren, als ge

wannen. Der Einfluß Shaftesburys auf die jungdeutſchen

Enthuſiaſten iſt nicht zu verkennen. „Die größten Geiſter

dieſes Zeitalters, nicht bloß die Engländer“, urteilt der

Kunſtſchriftſteller Hermann Hettner, „haben aus ihm die

kräftigſte Aahrung gezogen . . . unſre Gegenwart tut ſehr

unrecht, ihn außer Acht zu laſſen.“ André Dupont.

Hlbert v. Crentini. Sieg der Jungfrau. Aoman.

Schuſter und Loeffler (Berlin und Leipzig).

Trentinis Erſtlingsroman „Der große Frühling“ wurde

mit den Worten begrüßt „Germaniſch-romaniſch wie der

große Heinrich Mann, ſo erſcheint uns auch der ver

heißende ANeuling Albert v. Trentini“. Aoch lauter und

jubelnder klingt dieſe Verheißung aus dem neuen Werke.

Dieſer Roman iſt ein hohes Lied der Fraueneinheit, des

Sieges der Jungfräulichkeit in Kopf und Herz. Zieht da

ſo ein junger vermögender Menſch in der Welt herum,

den Kopf voll ſarkaſtiſchen Wiſſens, voll Spott und Hohn;

das Herz leer, wie er meint: übervoll, und es iſt doch nur

die Beſtie Sinnlichkeit zur Dame Givia. Künſtliche

Steigerungen des Lebens ſucht der einſame Menſch, den

ſein Bruder beſtiehlt und belügt, ſein Verwalter ausraubt,

deſſen Vater Moral auf ſeinen Aamen häufte. Die

Dame Givia läßt ihn nicht, das Weibgebundenſein des

Mannes reißt ihn in wilder Gier ihr zu Füßen, es lehrt

ihn Haß der Menſchheit gegenüber. Drei Menſchen ſeines

Heimatdorfes ſchütteln den Kopf: der Germanikus im

Flammenrot, der nur „Deutſch“ kennt und die „Welſchen“

haßt – der Arzt Loreloche, der Pfarrer, der nur die zer

fallende Kirche ſieht und der unzufriedene Weltreformer

und Lehrer Pius Veſper. Die ſehen den jungen Herrn

immer tiefer ſinken, einſam wie Waldtier hauſen und

haben trotz ihres Steckenpferdes alle den Glauben ans

AMenſchenherz: das muß auch hier das Wort gewinnen!

Fräulein Judith, „eine Jungfrau, ein Bauernmädchen!

Haha“ denkt er, „Stimmungen, lächerliche Stimmungen,

ſie gehen vorüber! Küſſen muß das Weib können, um

zu erlöſen! Wolluſt! Wolluſt! Haha!“ Aber die Stim

mungen gehen nicht vorbei und Fräulein Judith kann

küſſen. Das Wunderliche ſteht im Alltäglichen, er liebt

ein reines Weib und der Spuk verſinkt. Muſik und

WMärchentöne ſind in dieſem heißen herzerfüllten Buche,

in dieſer Schönheitsbibel aus ſonnigem Südtirol. Der

öſterreichiſche Göſta Berling iſt der „Held“ des Aomanes,

der irrende ſuchende Mann des zerklüfteten Tuns und

Laſſens, der endlich Auhe findet im Weib, in dem einen

Weib. Eines Dichters Fühlen und Wiſſen ſpricht aus den

vollklingenden Zeilen, die oft wie ſüßfließendes Italieniſch

ſcheinen in deutſche Laute meiſterlich umgegoſſen. Ger

maniſch-romaniſch iſt auch dieſes Buch aus Öſterreich,

deſſen Schöpfer ein deutſcher Dichter iſt. Wenn Trentini

kleine Manieriertheiten ablegt; mich ſtört der ſtets vom

Prädikat eingeleitete Satz nach der direkten Aede [„Givia“,

ging er zur Tür. – „Das nicht!“ ſtand er auf]: dann

wird Trentini in Kurzem einer unſrer erſten Aamen ſein.

Er hat Können und Herz und ſieht mit trunkenen Augen

wundervolle Bilder, die er mit einer anſchmiegenden

Sprache ſeltener Plaſtik und Schönheit darzuſtellen weiß.

ANicht ein Kommender, ein Voll-Aeifer, ſteht Trentini mit

dieſem zweiten Buche vor uns; es iſt nun Sache der

literariſchen Gärtner, ihn zu pflegen, die Menſchen ein

zuladen, in ſeinem Schatten zu luſtwandeln.

Wien. Walter V. Molo.
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Der Sprung ins Dunkle.

eſetze machen iſt leicht, gute Geſetze machen

ſchwer, gute Steuergeſetze am ſchwerſten,

faſt unmöglich aber einem Parlament

wie unſerem Reichstag, der über eine

Steuerreform zu Falle kam, deſſen innere

Gegenſätze zu vollkommener Zerrüttung geführt

haben, der in zucht- und zügelloſer Parteiagitation

faſt alle Arbeitsfähigkeit verloren hat. Dennoch

müſſen wir aus den Händen dieſes Aeichstages

noch ein tief in unſer Wirtſchaftsleben ein

ſchneidendes Steuergeſetz in Empfang nehmen.

Dazu ein Steuergeſetz, mit dem wir uns auf

eine terra incognita begeben, auf ſteuertechniſches

ANeuland, wo jeder Schritt ins Ungewiſſe führt

und niemand, geſchweige unſre Herren Ge

ſetzeslieferanten, die Tragweite des Verſuches be

rechnen können. Das ſagten ſie ſich ſogar ſelber

von vornherein, daß eine Aeichswertzuwachs

ſteuer nicht eins zwei drei ausgedacht, einge

bracht und fertig gemacht werden könne, wie etwa

eine Steuer auf Zündhölzer, Zigarren, Jung

geſellen, Leuchtkörper, Parfümerien und dergleichen

erleuchtete Augenblickseingebungen, von denen wir

ja einige im Jahre des Steuerſegens 1908 be

ſchert bekamen. Diesmal reichte ſelbſt der promi

nente Kopf eines Matthias Erzberger nicht hin,

die Auß in einer Aacht zu knacken. Heiliger

Pankraz, ſonſt wär ſie längſt entzwei und wir mit

ihr. Es hat gute Weile gebraucht, bis das

Reichsſchatzamt ſeine „Erhebungen angeſtellt“,

heißt zu Deutſch, ſich ſchlüſſig gemacht hat, auf

welche Weiſe es am ſchnellſten und ungefähr

lichſten durch ſämtliche parteiegoiſtiſche Vorgebirge

hindurch zu möglichſt vielem Gelde gelange. Um

ſo knapper aber iſt nun die Zeit geworden, in der

das koſtbare Papierſchiff durch ſelbige Promuntorien

hindurchgeblaſen werden muß. Denn ſo eifrig

Herr Wermuth, unſer Schatzſekretär, dahinterſteht

und puſtet, ſo unberechenbar dreht und kreiſelt es

von Klippe zu Klippe. Wenn es nicht noch vorm

Ende aufweicht und entſinkt, ſo dankt es das der

Tatſache, daß auch obgenannte Parteiklippen

ſtellenweis nur Pappkuliſſen ſind, die ein ſanfter

Druck beiſeite biegt.

Die Wertzuwachsſteuer iſt nicht ganz zu Un

recht eine neue Meichsfinanzreform genannt worden.

Sie ſteht zwar in vorausgeſehener Verbindung

mit der erſten; aber wenn den ſchwarzblauen

Träumen nicht eben doch ein recht arges Defizit

des Erwachens gefolgt wäre, ſo brauchten wir ſie

gar nicht. Weiter aber – und das heißt den

löblichen Grundſatz „Keine Ausgabe ohne

Deckung“ zum mindeſten bis an den Aand des

Gegenteils ſchieben – iſt das Zuwachsgeſetz ein

unentbehrlicher Beſtandteil des noch gar nicht

einmal beratenen Etats von 1911. Das iſt ein

bedenklicher Zuſtand. Ohne den Wertzuwachs

ertrag kann das Quinquennat nach beſagtem löb

lichen Grundſatz einfach nicht beſchloſſen werden.

Die Zuwachsſteuer iſt der Boden, auf dem ſein

ganzes fünfjähriges Daſein ruht. Ein Rüſtungs

geſetz aber, deſſen Aotwendigkeit ſo offenherzig vor

aller Welt detailliert worden iſt, wieder zurückzu

ziehen, das darfein Deutſches Reich nicht machen. Die

Folge iſt, daß der Aeichstag vor einem Beſchluß

ſteht, den er faſſen muß, ob er will oder nicht.

Er kann einfach nicht anders. Vermag er die

Auß nicht kunſtgerecht zu knacken, muß er ſie eben

ſo ſchlucken. Der einzige, der angeſichts dieſer

Tatſache und ihr zum Trotz den Mut gehabt hat

zu proteſtieren und ſeinem Gewiſſen gehorchend

zu warnen: lieber warten, als ins Dunkle ſpringen,

iſt der Reichsparteiler Herr Arendt. Er ragte

wie eine Säule einſam aus dem See. Die

andern dagegen tauchten verzweifelt mit ge

ſchloſſenen Augen auf den Grund und holten An

träge über Anträge aus der Finſternis, ſtießen ſich

gegenſeitig die Köpfe dabei, ſagten Pardon, nahmen

ſichs nicht übel und warfen die Beute ans Ufer,

eingedenk ihres Verſprechens, auf deutſchem Boden

den Schlammberg dieſer Steuer zu ſchaffen, dem

die goldene Lava entſtrömen ſoll, lieber heute als

morgen.

Und doch kann nicht genug betont werden, daß

der Gedanke, den unverdienten Zuwachs einer be

ſonderen Abgabe zu unterwerfen, ein denkbar

guter und gerechter iſt. Ob man in dieſen Tagen,

da das Deutſche Reich ſeinen vierzigſten Ge

burtstag gefeiert hat, das Recht dieſes Gedankens

von dem Verdienſt des Reiches am Aufſchwung

aller Werte ableitet, iſt dabei ganz nebenſächlich.

Auch andre Dinge in der Welt wirken auf unſre

.
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Bodenwerte zurück. Es kommt allein darauf an, daß

müheloſer Gewinn der erſte iſt, der Laſten tragen

kann. Das iſt eine elementare Maxime ſozialer Ver

nunft. Könnte man den „müheloſen“ Gewinn nur

faſſen und unterſcheiden von dem „verdienten“ und

mühevollen! Da ſitzt die Schwierigkeit. Unlöslich

mit ihr verknüpft ſind die bedenklichen Folgen einer

unzulänglichen Löſung des Problems fürs ge

ſamte wirtſchaftliche Leben. Was iſt unverdienter

Gewinn? Wenn ich heute ein Haus für 250 000

AMark kaufe und verkaufe es nach einem Jahre

für 300 000 AMk., ſo wird keiner etwas dagegen

ſagen können, daß man mir einige Tauſende zu

Reichszwecken abnimmt, nicht einmal ich ſelbſt.

Allerdings werde ich mir vorher überſchlagen, wie

viel das ſein wird, und werde danach bereits meine

Forderung geſtellt haben. Ob ich ſie durchſetze,

hängt von den Verhältniſſen ab, allgemein geſagt,

von der Konjunktur. Iſt ſie gut, ſo wirds mir

leicht gelingen, iſt ſie dagegen ſchlecht, – dann

bleibt das Bild auch dasſelbe, denn auch in dem

Falle werde ich doch ſchon mit der Steuer ge

rechnet haben. Ob gute Konjunktur, ob ſchlechte, der

Preis wird auf alle Fälle ſtillſchweigend ſtets mit

Einſchluß der zuerwartenden Abgabe geſtellt werden.

Je größer aber meine kapitaliſtiſche Kraft, um ſo

beſſer meine Fähigkeit, die Konjunkturen auszu

nutzen und vielleicht ſogar mit Hinweis auf die

Steuer die Höhe meiner Preiſe zu rechtfertigen,

obwohl ich dadurch keinen Pfennig zu kurz komme.

Zweifellos werden ſämtliche Bodenwerte, nachdem

die erſte niederhaltende Wirkung der Steuer auf

die Kaufluſt ſich durch den natürlichen Lebens

und Unternehmungsdrang ausgeglichen hat, eine

ſyſtematiſche Preisſteigerung erfahren, deren Zu

ſammenhang mit den Zuwachsabgaben man un

ſchwer wird nachweiſen können. Wenn dann

auch tatſächlich der Zuwachs beſteuert iſt, ſo doch

nicht auf Koſten derjenigen, die ihn eingeſteckt

haben, ſondern derjenigen, die nun unter er

ſchwerten Bedingungen wieder ſuchen müſſen, den

Wert hinaufzutreiben, um auch ihrerſeits zu ver

dienen, reſp. eine angemeſſene Verzinſung zu er

zielen.

S. Damit ergibt ſich ohne weiteres eine weitere

Steigerung der in den Zentren ſchon un

erhört teuren Mieten. Zu leiden hat dabei wie

immer am meiſten der Mittelſtand, der ſeine an

erzogene Lebenshaltung immer mühſamer mit

ſeinen Bezügen in Einklang bringen muß. Dieſe

Rückwirkung der Steuer auf die Mieten, die von

den Bodenreformern in unendlich törichter Weiſe

beſtritten wird, iſt im Reichstage von den Mational

liberalen rundweg zugegeben worden. Und die

ANationalliberalen, auf die wir am Schluß noch

zurückkommen, ſind in dieſer ganzen Frage wohl

die glaubwürdigſte Fraktion. Dabei muß ins

beſondere bedacht werden, daß nach analogen

Erfahrungen auch die Mieten nicht verkaufter

Häuſer ſteigert werden, wenn diejenigen der

Machbarſchaft durch die Zuwachsabgabe ver

teuert ſind. Dieſen edlen Wettſtreit kennt man

zur Genüge. Da läßt ſich keiner überholen, wo

bei ſich noch ſtets verſtanden hat, daß der Auf

ſchlag nicht nur der Abgabe entſpricht, ſondern

noch einen Ertraverdienſt bringen ſoll. Wenn

eine Unternehmerklaſſe, zumal eine, der die Spe

kulation ſozuſagen im Blute liegt, ſich einig iſt,

weiß ſie ſogar ihre Abgaben zu Quellen neuer

Einnahmen zu machen. Die höhere Verzinſung

des Betriebskapitals gibt dafür die Kuliſſe. Aber

wenn eine Steuer nicht den trifft, den ſie treffen

ſoll, taugt ſie nichts. Eine Beſitzſteuer, die abge

wälzt wird auf die Konſumenten, iſt keine Beſitz

ſteuer mehr. Und eine Steuer, die die Mieten

heraufſchraubt, iſt unſozial im höchſten Maße.

Daß man die ungeſunde Terrainſpekulation mit

dieſem Geſetz niederhalte, iſt außerdem ein Wahn.

Dazu gehören ganz andre Mittel von drako

niſcherer Art. So lange etwas einen „Wert“

hat, wird die Klaſſe der Spekulanten immer da

mit zu ſpekulieren wiſſen, die größeren und ge

fährlicheren um ſo beſſer, je ſchwerer es den

kleineren, den Gelegenheitsſpekulanten gemacht iſt.

Auf die ſchädlichen Folgen für das ſchon jetzt

höchſt ernſtlich von allerhand Übeln infizierte

Baugewerbe iſt allerorten hingewieſen worden, ſo

lange der Gedanke der Wertzuwachsſteuer beſteht.

Auch das kann ſchwere Gefahren für das

Wohnungsweſen mit ſich bringen. Gibt es denn

wirklich kein Mittel, die bedauerlichen Konſequenzen,

die man von dem Geſetz erwarten muß, abzu

wenden, kein Mittel, die Abwälzung zu ver

hindern? Bisher iſt keins entdeckt worden.

Warum alſo das Geſetz jetzt machen? Was

nützt mir der beſte Gedanke, wenn ich nicht weiß,

wie ihn durchführen? So durchführen, daß

wirklich nur ſeine guten Seiten zutage treten?

Da offenbart ſich wieder die ganze Miſere unſrer

Situation. Herr Wermuth iſt ein gewiſſenhafter

und kluger Finanzmann. Er weiß ſicherlich auch,

daß das Geſetz, dem er ſo eifrig nachgeht, ſchäd=

liche Wirkungen nach ſich ziehen muß, weil

bisher die Formel noch nicht gefunden iſt, ſie zu

unterbinden. Aber er braucht Geld. Und zwar

gleich. Er kann nicht warten. Der berühmte

„balancierende Etat“ Bethmann Hollwegs balan

ciert lediglich auf dieſer noch nicht exiſtierenden

Steuer. Fällt ſie, ſo fällt das ganze, mühſam

konſtruierte Kartenhaus. Das macht es einem

ſauer, gegen Herrn Wermuth Vorwürfe zu er

heben. Um ſo ſchwerer aber trifft es auch hier wieder

die blauſchwarzen Gebrüder, zumal die Konſer=

vativen. Es iſt ein offenes Geheimnis, daß ſie

ſo wenig von dem Geſetz erbaut ſind, wie wir; aber

ſie denken, auf dieſe Weiſe um die ††† Erbſchafts

ſteuer herum zu kommen. Die Erbſchaftsſteuer

iſt die einzige gerechte Beſitzſteuer, die dem Aeiche

zugänglich iſt, ſolange wir den bedauerlichen Zu

ſtand haben, daß das Reich wegen der bundes
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ſtaatlichen „Rechte“ nicht an die Vermögensſteuer

herankommt. Die Tatſache, daß die Glieder dem

Ganzen im Wege ſind, wird ja wohl im geſeg

neten Deutſchen Reiche niemals überwunden

werden. Alſo bleibt nur die Erbſchaftsſteuer.

Denn ſie allein iſt dem wirtſchaftlichen Leben der

Konjunktur, der Abwälzungsgefahr, der Ver

teuerung der Lebenshaltung gänzlich entrückt. Sie

allein trifft den Beſitz in einem iſolierten Moment.

Der agrariſche Familienſinn jedoch ſteht wie ein

rocher de bronce. An ihm würde Wermuth zer

ſchellen, wie Sydow und Bülow zerſchellt ſind.

Gewaltexperimente aber leidet Bethmann nicht.

Wozu auch, wenn er nicht die Macht und Kraft

hat, ſie durchzuſetzen? Was alſo kann Wermuth

machen? Abgehen, damit wir einen andern be

kommen, der wahrſcheinlich nicht einmal ſo tüchtig

iſt wie er, ſicher aber nicht mächtiger? Das wäre

Unſinn. Alſo liegt auch diesmal die ganze Ver

antwortung bei den Helden der Reichsfinanz

reform.

Klar wie die Sonne beweiſen das die ſonder

baren Parteiſtellungen der letzten Woche. Für

den reinen Regierungsentwurf waren nur die

Regierung und – die Sozialdemokraten. Beide

aus demſelben Grunde, weil er am meiſten Ertrag

verſpricht, wenn auch mit verſchiedenen Motiven.

Die Sozialdemokratie macht ſich ein teufliſches

Vergnügen daraus. Es geht gegen den Beſitz,

und die Konſervativen ſitzen in der Klemme, das

iſt ihre Freude. Mit den Sozialdemokraten geht

teilweiſe auch der Freiſinn, einmal aus wahl

agitatoriſchen Gründen, zweitens weil die Börſe

ſo gut wie unberührt bleibt, drittens weil gerade

die große Bodenſpekulation verhältnismäßig am

wenigſten zu fürchten hat. Dazu kommt dann

auch die Schadenfreude über die konſervative

Klemme. Mit erhabener „Opferfreudigkeit“ erklärt

der Freiſinn: Wenn ſchon, denn ſchon! Es muß

ordentlich Geld gemacht werden! Die Rechte hat

ſich mit dem Zentrum in der Kommiſſion aller

hand ausgedacht, was wenigſtens den ländlichen

Beſitz ſchonen ſoll. Was der Agrarier dann

ſchließlich noch zahlen muß, iſt nicht allzu erheb

lich, jedenfalls nicht in Anbetracht der ſo ver

miedenen Erbſchaftsſteuer. Das Zentrum reckte

in der Kommiſſion wohl einige Male ſeine demo

kratiſche Fauſt, ſteckte ſie aber im Plenum vor den

„ſo überzeugenden Darlegungen“ des Herrn

Schatzſekretärs wieder artig in die Taſche und

ſekundierte tapfer dem agrariſchen Bruder. J, wir

ſind geſinnungstüchtig! Einzig und allein in

wirklichen Gewiſſensnöten befinden ſich die

ANationalliberalen. Sie erkennen den guten Grund

gedanken an, erkennen an die ſchwierige Stellung

Wermuths,erkennen an, daß das Aeich Geld braucht,

aber auch, daß es anderswie momentan nicht

zu beſchaffen iſt. Sie erkennen die großen Schäden

und Schwierigkeiten der Vorlage, und beſſern,

ſoviel ſie vermögen; aber was erreichen ſie viel?

Daß ſie nicht als einzige Partei alles ablehnen

können, iſt nach der ganzen Situation klar, zumal

da ſie dem Gedanken früher ſelbſt zugeſtimmt

haben. Jedenfalls iſt auf ihre Anſicht der

meiſte Verlaß; denn ſie verfolgen bei dieſen De

batten als einzige Partei keine politiſchen

FIntereſſen, während für alle andern das eigent

liche Problem längſt nicht mehr techniſch iſt,

ſondern rein parteipolitiſch. Hier wie überall im

geſegneten Wahljahre 1911. Und nun ſehe man

ſich an, wie Hunderte und Aberhunderte von Ab

änderungsanträgen in der zweiten Leſung ein

gebracht, zurückgezogen, redigiert, wieder eingebracht,

wieder zurückgezogen, erſetzt, angenommen, wieder

abgelehnt worden ſind. Anträge, deren Tragweite

außer den Spezialiſten der Kommiſſion weitaus den

meiſten völlig ſchleierhaft blieb. Aber geſtimmt

haben ſie. Denn ſtimmen können ſie alle. Sie

ſtimmen großartig, ruhig und gelaſſen. Etwas

muß der AMenſch doch tun, ſtehen oder ſitzen.

Was dann ſchließlich herauskommt bei dem allen,

iſt weniger intereſſant. Aber geſtimmt wird, und

dabei müſſen wir uns denn beruhigen. Es iſt ja

auch eine Art von Troſt, daß irgendetwas immer

dabei herauskommt, wenn irgendeiner irgendetwas

irgendwann tut. Das iſt ANaturgeſetz. Die

Reaktion folgt ſpäter!

Entwicklungsſtadien

der reichsländiſchen Verfaſſung und

die Stellung Elſaß = Lothringens im

Aeiche nach dem neueſten Entwurf.

Von Alsaticus (Straßburg)."

I

er ſich ernſthaft einen Weg ſucht zur

objektiven Beurteilung der elſaß-lothrin

S giſchen Frage, ſoweit ſie eine politiſche

Frage iſt, der darf nicht nur den gegen

wärtigen politiſchen Strömungen im

Lande nachgehen, er muß die hiſtoriſche und ſtaats

rechtliche Entwicklung des Reichslandes ſeit ſeiner

Verbindung mit dem Deutſchen Aeiche als Vor

ausſetzung der weiteren Entwicklungsmöglichkeiten

ſtudieren, und ſich auch orientieren über die

Gründe, die den Übergang Elſaß-Lothringens an

das Deutſche Aeich verurſacht und zur Schaffung

dieſes im deutſchen Staatengefüge eigenartigen

Gebildes von Elſaß-Lothringen als Aeichsland

geführt haben. Er wird dann auch verſtehen

lernen, weshalb gerade heute noch ſo ſehr betont

wird, daß bei allen Aeformen, die das Reichs

land betreffen, in erſter Linie die Intereſſen des
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beeinflußt von der internationalen Lage.

Reiches maßgebend ſind und vor allen Dingen

vom Standpunkte des Aeichs die elſaß-lothringiſche

Frage beurteilt werden muß. Die elſaß-lothringiſche

Frage iſt überhaupt keine ſpezifiſch elſäſſiſche Frage:

ihre endliche Löſung wird nicht zumÄ
11

ſagen wir es deutlicher: ſolange die auswärtigen

Beziehungen zwiſchen Deutſchland und Frankreich

nicht nur „diplomatiſch korrekte“ ſind, ſolange

Frankreich und Deutſchland ſich als gleich ſtarke

Staaten gegenüberſtehen, ſolange Frankreich, ohne

ſich dabei ſeiner Würde etwas zu vergeben, nicht

alles aufgegeben, was an eine künftige Aevanche

erinnern könnte, ſolange wird das Aeich einen –

für das Elſaß ſelbſt wohl bedauerlichen, aber im

Intereſſe des Reiches doch erforderlichen – Zu

ſtand in ſeiner Weſtmark aufrecht erhalten müſſen,

der einen Eingriff der Reichsgewalt in elſaß

lothringiſche Verhältniſſe zum Schutze des Aeichs

jederzeit geſtattet, d. h. den Charakter des Landes

als Reichsland erhalten. Denn es ſteht feſt: die

Erwerbung Elſaß-Lothringens war eine militäriſche

ANotwendigkeit, Elſaß-Lothringen wurde genommen,

um einen Schutzwall zu haben gegenüber ſchnellen

franzöſiſchen Angriffen. „Aicht weil die Be

wohner von Elſaß-Lothringen Deutſche ſind, haben

wir ſie an uns genommen, ſondern bei der ganzen

geographiſchen Konfiguration des Landes und bei

dem Charakter der Bevölkerung iſt der Beſitz des

Landes in Frankreichs Hand eine immerwährende

Kriegsgefahr für uns“ (Abg. Löwe bei den An

ſchlußberatungen im Reichstage 1871). Und

Bismarck: „Es bleibt nichts andres übrig, als

dieſe Landſtriche mit ihren ſtarken Feſtungen voll

ſtändig in deutſche Gewalt zu bringen . . . ., um

den Ausgangspunkt etwaiger franzöſiſcher Angriffe

um eine Anzahl Tagemärſche weiter zurückzulegen,

wenn Frankreich entweder bei eigener Erſtarkung

oder im Beſitz von Bundesgenoſſen uns den

Handſchuh wieder hinwerfen ſollte.“ Elſaß

Lothringen mußte dem Deutſchen Aeich angegliedert

werden. Der Vorſchlag, aus dem betreffenden

Gebiet einen neutralen Staat zu machen, war

nicht durchführbar; bei einem zweiten Waffengang

zwiſchen Deutſchland und Frankreich, das ſah

Bismarck ganz klar, wäre Elſaß-Lothringen nicht

neutral geblieben. Ein andrer Vorſchlag ging

dahin, Elſaß-Lothringen zwar Frankreich zu be

laſſen, aber die Feſtungen zu ſchleifen und

deren Wiederherſtellung durch völkerrechtlichen

Vertrag zu verbieten. Daß Bismarck auch hier

gegen ſich ausgeſprochen, iſt ſelbſtverſtändlich.

Eine ſolche Bindung, die eine dauernde Einwir

kung eines Staates auf dem Gebiet des andern

begründet hätte, wäre ein für Frankreich unwür

diger Zuſtand geweſen. Daß Frankreich dieſe

Landesteile nicht behielt, war notwendig. Wohin

ſie fallen ſollten, war einſtweilen nebenſächlich.

ANach dem Vollzug der Angliederung kam dann

die große Frage der Einreihung Elſaß

Lothringens in das deutſche Staatengebiet:

Sollte Elſaß-Lothringen ſelbſtändiger Staat werden,

ſollte es verteilt werden auf einzelne Staaten,

ſollte es einem Staate zugeſchlagen werden, oder

ſollte Elſaß = Lothringen „Reichsland“ werden?

„Ernſthaft iſt nur in Frage gekommen, ſoll Elſaß

Lothringen zu Preußen gelegt werden, oder ſoll es

ein unmittelbares Aeichsland ſein. Ich habe

mich unbedingt für die letztere Alternative ent

ſchieden, einmal, um dynaſtiſche Fragen nicht ohne

Mot in unſre Politik zu miſchen, und zweitens

darum, weil ich es für leichter hielt, daß die

Elſäſſer ſich mit dem Mamen der „Deutſchen“

aſſimilieren als mit dem Aamen der „Preußen“

(Bismarck, 15. Mai 1871, Reichstag. Siehe

H. - Annalen d. D. R., S. 929). So wurde aus

Elſaß = Lothringen ein Staatsgebilde gemacht, in

deſſen ganzer ſtaatsrechtlichen Struktur die Gemein

ſamkeit des Beſitzes durch alle deutſchen Staaten

ihren Ausdruck fand: „als das ſichtbare Ergebnis

der gemeinſamen kriegeriſchen Aktion, durch welche

Deutſchland ſeine Unabhängigkeit, Einheit und

Größe wiedergewonnen hat.“ Elſaß-Lothringen ,

wurde zu keinem ſelbſtändigen Staatsweſen er

hoben. „Der Begriff des Reichslands iſt mit

einem ſelbſtändigen Staatsweſen nicht kongruent.

Es iſt nicht Beſtandteil eines Bundesſtaats,

ſondern unmittelbares Aeichsland. Das iſt an

ſich etwas Abnormes, aber es mußte etwas Ab

normes ſein. Die Dinge lagen ſo, daß die ver

bündeten Regierungen gemeinſam dieſe Länder

gewonnen haben, daß ihr gemeinſamer Beſitz,

ihre gemeinſame Verwaltung etwas Gegebenes

iſt, was nach unſern Bedürfniſſen und den Be

dürfniſſen der Beteiligten in Elſaß-Lothringen

modifiziert werden kann“ (Bismarck). Dieſe

gemeinſame Verwaltung iſt in der Tat im Laufe

der Jahre auch erheblich modifiziert worden. Aber

der Grundcharakter iſt immer derſelbe geblieben:

ANoch heute iſt das Land – trotz erheblicher Fort

entwicklung ſeiner Verfaſſung – ſeiner ſtaats

rechtlichen Stellung nach nichts andres als ein

Stück Aeich, das im Gemeinbeſitz aller Glied

ſtaaten ſteht, es iſt noch heute weder ein Bundes

ſtaat, noch ein Anhängſel eines ſolchen.

Den Grundſtein der verfaſſungsrecht

lichen Entwicklung des Landes legte das

Geſetz vom 9. Juni 1871, das dem völker

rechtlichen Akt der Einverleibung Elſaß-Lothringens

in das Deutſche Aeich ſeinen ſtaatsrechtlichen

Ausdruck gab. Viel umſtritten iſt der § 3 des

Geſetzes: „Bis zum Eintritt der Wirkſam

keit der Reichsverfaſſung iſt der Kaiſer bei

Ausübung der Geſetzgebung an die Zuſtimmung

des Bundesrats . . . . gebunden.“ Die Haupt

bedeutung des ganzen Paragraphen beanſprucht

jedoch der Paſſus: „Die Staatsgewalt in Elſaß

und Lothringen übt der Kaiſer aus“, der im Ge

ſetze an der Spitze ſteht, im Entwurf jedoch an

letzter Stelle ſtand. Es iſt die Formel, die auch
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im neueſten Entwurfe wiederkehrt, und an der

man auch heute wieder bemängelt, daß ſie den

rechtlichen Zuſtand verſchleiere, weil nicht hinzu

gefügt ſei, daß der Kaiſer die Staatsgewalt aus

übe „im Aamen des Aeichs“. In ſeinen weiteren

Konſequenzen hat ſich um dieſen § 3 des Geſetzes

vom 9. Juni 1871 ein lebhafter Streit entſponnen

in der ſtaatsrechtlichen Literatur. Einig gehen

jedoch alle Schriftſteller dahin, das iſt ſelbſtver

ſtändlich, daß die Funktionen des Kaiſers nicht

Funktionen „eigenen Aechtes“ ſind, ſondern ab

geleitete Funktionen. Die Macht des Kaiſers

war nun für die erſten Jahre – bis zum Eintritt

der Wirkſamkeit der Reichsverfaſſung: 1. Ja

nuar 1874 – eine durchaus abſolute. Er ver

einigte in ſeiner Perſon ſämtliche ſtaatsrechtlichen

Befugniſſe mit Einſchluß der Geſetzgebungsbefugnis.

Die erſte Modifikation der kaiſerlichen Stellung

trat ein mit der Einführung der Reichsver

faſſung in Elſaß-Lothringen . . . . Abſ. 4 des

§ 3 desſ. Geſ.: „Aach Einführung der Reichs

verfaſſung ſteht bis zur anderweitigen Regelung

durch Aeichsgeſetz das Aecht der Geſetzgebung

auch in den der Reichsgeſetzgebung in den

Bundesſtaaten nicht unterliegenden Angelegen

heiten dem Aeiche zu.“ Was dieſer Paragraph

ſagt, iſt deutlich und klar. Er dokumentiert das

Ende der legislativen kaiſerlichen Diktatur mit

der Einführung der Reichsverfaſſung. Die Geſetze

für Elſaß-Lothringen gehen von jetzt ab den nor

malen Gang der Reichsgeſetze. Alle, ohne Aus

nahme! Auch ſolche alſo, die in den Einzel

ſtaaten den Landtagen vorbehalten ſind. Hier

kommt die Grundtendenz des ganzen Geſetzes

wieder zum Ausdruck: die Sorgen und Pflichten

für Elſaß-Lothringen ſind gemeinſame, ſtehen dem

ganzen Aeiche zu, nicht einem einzelnen Staate.

Die Stellung des Kaiſers iſt in dieſer Periode

keine ſo prominente mehr wie früher. Ihm liegen

nur noch die Ausfertigung und Verkündung der

Geſetze ob. Die Landesgeſetzgebung geht nun

mehr den Weg der Aeichsgeſetzgebung über

Reichstag und Bundesrat. „Bis das endgültige

Definitivum durch Aeichsgeſetz geregelt wird, ſoll

der Reichstag mit Einſchluß der Vertreter von

Elſaß-Lothringen mit dem Bundesrat einſtweilen

die Geſetzgebung wahrnehmen“ (Abg. Lasker).

Seit dies Wort geſprochen, ſind 40 Jahre ver

gangen: das endgültige Definitivum iſt noch nicht

geregelt, aber der damalige Zuſtand hat doch

wieder große grundlegende Änderungen erfahren

durch die Geſetze aus den Jahren 77 und 79,

die dem ſchon beſtehenden Landesausſchuß be

ſchließende Funktion zuerkannten und die Statt

halterſchaft ſchufen. Mit ihnen ſchnellten die

Machtbefugniſſe des Kaiſers wieder in die Höhe.

Für die auf landesgeſetzlichem Wege zuſtande

gekommenen Landesgeſetze für Elſaß-Lothringen

übertrug man ihm die Sanktion nach § 1 des

Geſetzes vom 2. Mai 1877: „Die Landesgeſetze

ecºn- - -

für Elſaß-Lothringen einſchließlich des Landes

haushaltsetats werden mit Zuſtimmung des

Bundesrats vom Kaiſer erlaſſen, wenn der . . .

Landesausſchuß denſelben zugeſtimmt hat. Der

Kaiſer gibt ſomit den elſaß-lothringiſchen Landes

geſetzen erſt die Geſetzeskraft und ſetzt ihnen

gegebenenfalls ſein Veto entgegen. Allerdings

fügt der § 2 einſchränkend hinzu: „Die Er

laſſung von Landesgeſetzen im Wege der AReichs

geſetzgebung bleibt vorbehalten.“ Wenn die

Landesgeſetzgebung (d. h. hier vor allem: der

Landesausſchuß) verſagt, dann tritt die Aeichs

geſetzgebung ein. Aber zuſtändig iſt die Reichs

geſetzgebung jederzeit: „Die Reichsgeſetzgebung iſt

unter allen Umſtänden vorgehend, ſie kann jeden

Augenblick eingreifen in die Landesgeſetzgebung

von Elſaß-Lothringen, ohne damit eine verfaſſungs

mäßige Schranke zu überſpringen“ (Haenel). Das

iſt bis heute der ſtaatsrechtliche Zuſtand.

SFRIS

Unſre Tierwelt einſt und jetzt.

Von Privatdozent Dr. Konrad Guenther (Freiburg i. Br.).

I.

ahrlich, eine traurige Ruine iſt unſer

Tierbeſtand gegenüber dem früherer

Gd Zeiten. Die großen Aaubtiere, Bär,

Wolf und Luchs, ſind längſt verſchwun

den; letztere beiden wechſeln nur noch

an den Grenzen unſres Vaterlandes manchmal in

dieſes hinüber. Und ſehr ſelten iſt auch die Wild

katze geworden.

Moch früher als jene Raubtiere mußten aus

unſern Gauen die beiden Wildrinder, der Auer

ochs oder Ur und der Wiſent, weichen. Der

erſtere, ein mächtiges ſchwarzes Tier mit weißem

Rückenſtreif und ſehr langem, ſchön gebogenem

Horn, erhielt ſich in Deutſchland in ſeinen letzten

Reſten bis zum 14. Jahrhundert. Er war das

wildeſte und ſtärkſte Tier des deutſchen Waldes

und ſeine Jagd galt dem kampfesfrohen Germanen

als die rühmlichſte. Vom Auerochs ſtammt unſer

Rind ab, das aber wohl nicht allein ſein Blut ent

hält. Der andre Wildſtier Deutſchlands war der

Wiſent, der an das Waldleben angepaßte Vetter

des ſteppenbewohnenden amerikaniſchen Biſon.

Er kommt nur noch im Walde von Bialo

wesza in Ruſſiſch-Littauen und auf dem Kaukaſus

wild vor. Am erſteren Ort gibt es ungefähr noch

100 Exemplare, auf dem Kaukaſus läßt ſich das

ſchöne Wild nicht gut zählen, iſt aber jedenfalls

auch dort ſelten. Ein kleiner Beſtand wird im

Walde von Meſerzitz in Oberſchleſien vom Fürſten

Pleß gehegt, wo ſich übrigens die Tiere zwar

ſpärlich, aber doch regelmäßig fortpflanzen. Es

muß das Herz erfreuen, den braunen, zottigen
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Wildſtier zwiſchen den hohen Fichtenſtämmen ein

herſchreiten zu ſehen.

Unſer andres Großwild iſt der Gefahr des

Ausſterbens erfreulicherweiſe vorerſt noch nicht

ausgeſetzt. Der gewaltige Elch iſt zwar bei uns

ſelten, nur in Oſtpreußen noch in größerer Anzahl

(etwa 1000 Stück) vorhanden, aber in Rußland iſt

dieſes Wild noch häufig. Und der Hirſch war von

jeher zu ſehr die Freude des Weidmannes, als

daß ſeine Vernichtung zugelaſſen wurde; beſonders

die Fürſten ließen ſich ſeine Hege immer ange

legen ſein. Ebenſo fehlt das Wildſchwein keinem

größeren Gebiet unſres Vaterlandes. Trotz un

ausgeſetzter Verfolgung hat das kluge und vor

ſichtige Tier mit ſeiner ſtarken Vermehrung und

ſeiner Fähigkeit, ſich in alle Bedingungen und

ANahrungsverhältniſſe zu ſchicken, die ſchlimmſten

Zeiten überſtanden. Auch die Hoffnung, die flinke

Gemſe auf den Alpen zu erhalten, hat wieder

feſten Grund gewonnen, ſeitdem man energiſch

mit der Schonung dieſer europäiſchen Bergantilope

vorgegangen iſt. Für den Alpenſteinbock kam der

Schutz leider zu ſpät.

Von den kleineren Säugetieren ſind die

meiſten noch vorhanden, wenn auch vielfach an

Zahl ſehr zurückgegangen. Viele nützlichen oder

harmloſen Tiere werden immer noch aus Unver

ſtand oder Bosheit totgeſchlagen, vor allem Igel

und Fledermäuſe. Von den ſchädlichen Säuge

tieren iſt der Fiſchotter ſehr im Abnehmen be

griffen, zumal ſeine Erlegung überall prämiiert

wird. Der Aaturfreund muß die Ausrottung

dieſes wunderhübſchen, klugen und graziöſen Tier

chens bedauern und wünſchen, daß auch für den

Fiſchotter Aeſervate geſchaffen werden, in denen

man auf intenſive Autznießung des Fiſchbeſtandes

verzichtet.

Eine immer noch vorhandene Merkwürdigkeit

in Sachſen iſt das zierliche, ſandfarbene Zwerg

murmeltier, der Zieſel. Auch ein andres größeres

und ſchöneres Aagetier iſt in Deutſchland noch

anzutreffen, der Biber. Früher in allen unſern

Flüſſen heimiſch und gemein, lebt der Biber heute

nur noch an der Elbe zwiſchen Magdeburg und

Deſſau. Und dieſe letzten Reſte hatten leider auch

noch im Winter 1908/9 eine harte Zeit zu über

ſtehen. Die Waſſer- und Eisnot trieb die Tiere

auf die Deiche, wo man ſie bisweilen am hellen

Tage beobachten konnte. Zwei der ſeltenen Tiere

wanderten aus und wurden vor den Toren Mag

deburgs von roher Hand erſchlagen. Immerhin

iſt dank der # ſorgfältigen Schonung der Be

ſtand des Bibers an der Elbe in erfreulichem Zu

nehmen begriffen, nachdem er 1884–1908 von

66 auf 24 Stück zurückgegangen war, eine Zahl

freilich, die bei der Schwierigkeit der Schätzung

auch zu niedrig gegriffen ſein konnte.

Die Säugetiere gehen ihrer Aahrung im all

gemeinen während der Dunkelheit nach, auch leben

ſie zumeiſt ſo verſteckt, daß nur der Kenner ſie

zu Geſicht bekommt. Anders der Vogel. Am

lichten Tage ſchwingt er ſich von Aſt zu Aſt, iſt

zwiſchen den Zweigen ſchon von weitem ſichtbar

und verrät ſein Daſein überall durch die klingende

Stimme. Zum Schmuck unſrer Aatur tragen die

Vögel daher weit mehr bei, als die Säugetiere.

Um ſo trauriger iſt es, daß von der Ver

ödung unſrer ANatur gerade die Vogelwelt in be

ſonders hohem Maße getroffen wird. Vor allem

haben die Seevögel furchtbar abgenommen. Auf

unſern ANordſeeinſeln brüteten früher Hundert

tauſende von Möven, Seeſchwalben und andern

Meeresfliegern, heute ſind von dieſer Vogelherr

lichkeit nur noch ſpärliche Aeſte übrig geblieben,

ſoweit haben es der rückſichtsloſe Eierraub, das

„Schießvergnügen“ der Badegäſte und die Aus

breitung des Badelebens gebracht.*) Und ähnlich

haben die Waſſervögel im Binnenlande gelitten.

Unnachſichtig wird auf die hübſchen Taucher und

Waſſerhühner geſchoſſen, trotzdem der Schaden,

den ſie den Fiſchen zufügen, wahrlich geringfügig

genug iſt.

Früher galt als das edelſte der Jagdvergnü

gungen die Reiherbeize, und überall war der

ſchöne Vogel, auf den der Falk losgelaſſen wurde,

zu finden. Heute iſt der Meiher bei uns ſehr ſelten

geworden. In Morddeutſchland gibt es nur noch

wenige Meiherhorſte, z. B. in Oſtpreußen, wo es

mehrere Reiherhalden mit je 20–40 Aeſtern ge

ben ſoll, im ganzen ungefähr 400. Bei Flatow in

Weſtpreußen niſten 120 Paare. Auch in der Letz

linger Heide bei Magdeburg horſtet noch mancher

Reiher, ſowie in der Mark (der Duberow bei

Königswuſterhauſen) und in Mecklenburg. Am

ANiederrhein, bei Cleve und bei Duisburg, ſtehen

ebenfalls noch einige wenige Reiherhorſte; die

Vögel fliegen von da zehn Stunden weit und

mehr, um zu fiſchen, eine Ausdehnung ihres

Fiſchereibezirks, bei der der Schaden ſehr ver

teilt und darum bedeutend herabgemildert wird.

Ferner befindet ſich eine Reiherkolonie an der

Aha in der Lüneburger Heide ſowie in Salz

bergen an der Ems und bei Morſtein an der

Jagſt. Im Berliner und Frankfurter zoologiſchen

Garten haben Reiher, angezogen durch ihre ge

fangenen Brüder, auf den Bäumen gehorſtet und

dabei auch wirklich ihre Jungen großgezogen.

Die Verwandten des Fiſchreihers, der Pur

purreiher, Silberreiher und Aachtreiher, waren

in Deutſchland und auch der Schweiz niemals

häufig, eher die ARohrdommel, von denen die

große Form ſehr ſelten geworden iſt, die kleine

wohl noch häufiger vorkommt. Hingegen iſt Un

garn durch ſeine Reiherkolonien berühmt, die in

beſonders ſchönem Zuſtande an der Theiß und

Donau ſtehen oder vielmehr ſtanden; denn auch

dort hat die vernichtende Menſchenhand viel Schö

*) ANäheres in meinem neuen Buche „Der Aatur

ſchutz“. Freiburg i. Br.
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nes zerſtört. In den ungeheuren Rohrſümpfen

an der unteren Donau ſtanden früher die Horſte

dutzendweiſe auf den Kopfweiden und im undurch

dringlichen Aöhricht. Die launiſche Mode hat dem

Reihergeſchlechte den Untergang gebracht und die

dortige Aatur ihres ſchönſten Schmuckes beraubt.

Bekanntlich bilden die prachtvoll zerſchliſſenen

Schmuckfedern der Silber- und Seidenreiher unter

dem ANamen „Aigretten“ einen begehrten und

teuer bezahlten Schmuck der Damenhüte. Und zu

ihrem Unglück tragen die Reiher ihre Schmuck

federn nur während der Brutzeit, wo die ſonſt ſo

ſcheuen und mißtrauiſchen Vögel in ihren Aiſt

kolonien leicht maſſenhaft zu ſchießen ſind, da ſie

die Sorge um Junge und Eier immer wieder zu

den verlaſſenen Aeſtern zurücktreibt. Ein großer

Teil der gemordeten Vögel kann im undurchdring

lichen Rohrdickicht nicht gefunden werden und ver

ludert ſo unnütz. Den andern ziehen die Federjäger

lediglich das die Schmuckfedern tragende Stück der

Aückenhaut ab und werfen die Körper fort, ſo daß

ſie mit ihrem Verweſungsgeruch den ganzen

Sumpf verpeſten. Die ihrer Ernährer beraubten

Jungen aber müſſen elend in den Meſtern ver

hungern.

SIRISE>

Der Marr in Chriſto Emanuel Quint.

Von Ignaz Jezower (Groß-Lichterfelde).

er amerikaniſche Profeſſor Sloſſon machte

folgendes Experiment.

Er goß aus einer Flaſche eine

Flüſſigkeit auf einen Bauſch Baumwolle

und erklärte den Hörern, bald werde

im Auditorium ein ſtarker Geruch ver

breiten, jeder ſolle im Augenblick, da er den

Geruch verſpüre, die Hand erheben. ANach fünf

zehn Sekunden gaben Leute in den vorderen

Reihen das Zeichen, die hinten Sitzenden nach

vierzig, noch war keine Minute verſtrichen und

ſchon hielten faſt alle die Hände hoch. Einige

glaubten ſogar den ſtarken Geruch nicht länger

ertragen zu können und wollten den Saal ver

laſſen.

Die Flüſſigkeit, die Profeſſor Sloſſon aus

der Flaſche auf die Baumwolle gegoſſen hatte,

war deſtilliertes, abſolut reines Waſſer. Einen

nicht vorhandenen Geruch haben alſo die Leute

empfunden.

So blähen ſich auch begehrliche Müſtern –

während jetzt Gerhart Hauptmann aus einer

rieſigen Flaſche gar zu reichlich Waſſer gießt –

und erſchnüffeln liebliche, ſüße Düfte des Balſams,

des Ambra, des Mſops, der Aarden und Myrrhen.

Und der einzige Waſſerexpert, der einſt den

Dichter Hauptmann mit Waſſer getauft, wie er

auch uns mit heiligem Geiſt und mit Feuer

ſich

noch taufen wird, bittet vorläufig: Herr, gib

mir dieſes Waſſer, damit ich keinen Durſt be

komme. Er temperenzelt: Waſſer, verehrte Eſel,

doch welch ein Waſſer, lebendiges, ein Quell von

Waſſer, es ſprudelt zum künftigen Leben, wer von

ihm trinkt, wird nimmermehr dürſten in Ewigkeit.

(Proſt, Bündler, kirr biſt du geworden! wo iſt

deine Schleuder?)

Jch trinke Wein und predige kein Waſſer.

Will jetzt einen Weinſtock pflanzen, pflegen, reif

gewordene Trauben ſchneiden, keltern, in meine

Schläuche meinen Wein gießen. Sollſt ihn zu

ſchmecken bekommen – Waſſerprophet – ich will

dich zum Wein bekehren, zu dir ſprechen: „Trinke

nicht mehr bloß Waſſer, ſondern nimm etwas

Wein um deines Magens willen und deiner

häufigen Krankheiten.“

Aus altem, tiefem Brunnen ſchöpfte Haupt

mann mit flachem Eimer. Er hätte eine neue

Waſſerader ſuchen ſollen, das Waſſer der nie

verſiegenden Quelle vergießen ſchon fünfhundert

dreiundfünfzig Millionen Chriſten.

Den Heiland unſrer Zeit wollte Hauptmann

ſchildern.*) Unſer Heiland darf nicht „ein Marr

in Chriſto“ ſein. Auch er iſt Verkünder und

Erfüller, zerbricht alte Tafeln des Geſetzes, baut

in drei Tagen ein neues Jeruſalem und einen

neuen Tempel.

Hauptmanns Heiland, Emanuel Quint, bleibt

ein ANarr, wenn auch in Chriſto, und ein Affe

Gottes. Man wird nicht Goethe, wenn man

Wolfgang heißt, kann auf den Mamen Emanuel

(: Gott mit uns) hören und von Gott verlaſſen

ſein. Der Schleſier Quint iſt noch ſicherlich kein

Meſſias, weil er Emanuel heißt (Matthäus I, 23),

ein uneheliches Kind iſt, einen Tiſchlermeiſter

zum Stiefvater hat. Auch eine rote Perücke –

Chriſtus hatte nach der Legende rote Haare

– macht den Erlöſer nicht. Ebenſowenig

die Wiedertaufe, bei der das ſymboliſche Wild

taubenpärchen nicht fehlt (Matthäus lll, 17; Mar

cus I, 10; Lukas III, 22; Johannes I, 32). Dieſe

im itatio Chriſti iſt ganz unoriginell. Die Eltern

verſtanden Chriſtus nicht (Lukas II, 50), die

ſchleſiſchen Tiſchlersleute werden aus ihrem

Emanuel nicht klug. Chriſtus ließ die Kindlein

zu ſich kommen (Matthäus XIX, 13–15), um

Quint drängen ſie ſich, und er unterhält ſich mit

den „lieben, kleinen Mitmenſchen“. Jeſus wurde

vom Geiſt in die Wüſte geführt (Matthäus IV, 1;

Marcus I, 12; Lukas IV,1), Emanuel – vermut

lich nur weil die Wüſte in Schleſien geographiſch

unmöglich iſt – vom Geiſt ins Gebirge gelockt.

Chriſtus verkehrte mit Zöllnern und Sündern

(Matthäus IX, 10; Xl, 19; Lukas V, 29–30;

*) „Der ANarr in Chriſto Emanuel Quint“ (S. Fiſcher

Verlag, Berlin 1910). – Das Buch iſt in der ſogenannten

„Weißtype“ gedruckt.
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XV, 1–2; XIX, 7), Quint läßt ſich mit Schmugg

lern ein. Der Heiland ging nach Jeruſalem

(Matthäus XX, 17; Marcus X, 32; Lukas XVIII,

31; Johannes V, 1), der Marr in Chriſto wandert

ins ſchleſiſche Jeruſalem, nach Breslau. Jeſus

antwortete dem Hoheprieſter nicht (Marcus XIV,61),

Quint ſchweigt auf die Fragen des Unterſuchungs

richters. Die Gegner wollten Jeſum ſteinigen

(Johannes VIII, 59; X, 31), die Feinde den Quint.

Zwei Johannesjünger ſind die erſten, die Jeſu

folgten (Johannes I, 36), die beiden Brüder Scharf

zählen zu den erſten Anhängern des Marren. Die

Apoſtel Jakobus und Johannes baten Chriſtus,

er ſolle in ſeinem Aeiche Einen zu ſeiner Rechten,

den Andern zu ſeiner Linken ſitzen laſſen (Mat

thäus XX, 21; Marcus X, 35–37), auch Quints

Jünger hoffen auf Belohnung und Erhöhung

durch ihren Meiſter, und ſtreiten untereinander

– gleich den Evangeliſten (vergl. Matthäus XVIII,

1; Marcus IX, 34; Lukas IX, 46) – wer von

ihnen der größte ſei. Zuletzt folgen ſie Quint nach,

ohwohl ſie ſich entſetzen und fürchten (vergl. Mar

cus X, 32), machen ihm Vorwürfe, ſie hätten ſeinet

willen alles verlaſſen (vergl. Marcus X, 28), und

fliehen endlich, als man ihn greifen und dem

Gericht ausliefern ſoll (vergl. Matthäus XXVI,

56; Marcus XIV, 50).

Uſw. – Uſw. – Uſw.

Eine Abweichung ſei feſtgeſtellt. Chriſtus

zahlte die Didrachmen (Matthäus XVII, 24–25),

Quint dagegen hält Geld für überflüſſig, und be

ſucht er Gaſthöfe, ſo läßt er eben andre für ſich

bezahlen.

Dieſer ſchleſiſche Meſſias beſteht aus einer

roten Perücke und Zitaten des Meuen Teſtaments.

Er ſpricht in einer „bibliſch gezirkelten Redeweiſe“.

Hinter ſeinen Worten hört man „nur immer wieder

die Blätter des Buches der Bücher rauſchen.“

Hält er ſich nicht an die Schrift, dann redet er

Traktätchen, gibt auch manchmal illuminierten

Schnickſchnack zum Beſten.

Er iſt nicht der Heiland unſrer Tage, löſt

nicht unſre Zweifel, lindert nicht unſre Qualen,

kämpft nicht unſern Kampf. Ein Armer im

Geiſte plündert die Schätze der Evangelien.

Wenn wir niederreißen und Emanuel Quint baut,

ſo wird unſer Zerſtören ein Aufbauen, ſein

Bauen aber erſchüttert die Fundamente. Armer

im Geiſte, was hab ich mit dir zu ſchaffen?!

Hauptmann machte ſich das Problem leicht.

Quint iſt um Chriſti willen zum ANarren ge

worden. Alarr, Aarr, ANarr – iſt das die Löſung

des Meſſiasproblems? -

Die andern Perſonen? Zwei Brüder Haſſen

pflug aus dem Münſterſchen = Heinrich und

Julius Hart?, Peter Hullenkamp = Peter Hille?

„Holz als unbeſtechlicher Geſchichtsſchreiber unſrer

Zeit – in Dramen – nahm die Modelle für

ſeine Sozialariſtokraten, wo ſie zu finden ſind, aus

Friedrichshagen. Und konterfeite unter andern

Bruno Wille, WNackay, Przybyszewski, drei ſatt

ſam bekannte Trottel und Dummköpfe, teilweiſe

mit einem Stich ins Hochſtaplerhafte. Daß dieſe

drei Männer ſo ſind, dafür kann doch Holz nicht,

er hatte die Pflicht, ehrlich zu ſein.“ Hans Pauli

ſchriebs 1897 in der „Aeuen Deutſchen Rund

ſchau“. Er wiederhole es in bezug auf die

Harts und den Hille wenigſtens privatissime dem

„Chroniſten“ Hauptmann.

Zum Schluß: Auftakt und einzelne Stellen

ſind wunderſchön. Kann ich Hauptmann nicht für

den Quint, ſo muß (und will) ich ihm noch heute

für faſt jede Zeile des „Apoſtels“ danken („Ge

ſammelte Werke“ Bd. II).

„Glaubt ihr, der Löwe ſchliefe, weil er nicht

brüllte?“ Daß wir ſeiner Löwennatur nicht ver

geſſen, brüllt Hauptmann. Brüllt viel zu oft.

Und er, Gerhart Hauptmann (Portofino) wird

für den ANobel-Preis reif. – a

SRVSA)

Die Bücher des Jahres 1910.

Eine Aundfrage an die Gegenwart-Mitarbeiter.

VII.

Wir geben hier die Antworten in der Reihenfolge wieder,

wie ſie zeitlich bei uns eingegangen ſind.

Die Aufforderung der Schriftleitung, aus der

reichen Ernte des letzten Jahres die mir am

wertvollſten erſcheinenden Bücher zu nennen und

kurz zu beurteilen, hat mich überraſcht. Ich war

auf ſolches Aechenſchaftgeben nicht vorbereitet.

Darum wird es mir ſchwer, dem Wunſche nach

zukommen, und ich bitte die dürre Aufzählung für

dieſes Jahr entſchuldigen zu wollen! – So

manches gute Buch iſt mir in den letzten

Monaten durch die Finger gegangen und iſt mit

ſeinem reichen Inhalt in mein Geiſtesleben ein

gezogen; aber hier kann ich nur derjenigen Er

wähnung tun, die in meine Bibliothek eingereiht

worden ſind.

FIm Auftrage der Hamburger Lehrervereinigung

zur Pflege der künſtleriſchen Bildung iſt von Guido

Höller unter dem Titel „Geſund und frohen

Mutes“ eine Auswahl aus den Werken von Otto

Ernſt ſoeben im Verlage von L. Staackmann,

Leipzig, erſchienen. – „Zur Einführung“ nennt

der Herausgeber den I. Teil, in dem er eine kurze

Überſicht gibt über den äußeren Verlauf des Lebens

unſres Dichters, anſchließend an die beiden

Semperromane. Dann führt er uns ein in die

Dichterwerkſtatt, hebt hervor, wie Otto Ernſt mit

Vorliebe die aufwärtstreibenden Kräfte des Lebens

darſtellt, wenn ihm auch die abwärtsführenden

WMächte nicht unbekannt ſind. Aber doch iſt es

vorwiegend die Weltanſchauung des Optimismus,

die ihn beherrſcht; Hervorheben der Lichtſeiten der
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menſchlichen Aatur durchzieht ſeine Werke. Im

beſonderen iſt Otto Ernſt der Dichter und Ver

klärer einer glücklichen Kindheit geworden. – Zu

nächſt zeigt der Herausgeber an einer Anzahl Ge

dichten, Ais Aanders, Lütl Jan, Kindheit, Ein

Freudentag, Frau Beate Stupiditas, Scheller und

andre die dichteriſche Eigenart, ſchließt daran

„Hans im Glücke“, aus den „Kartäuſergeſchichten“,

„Die Hoſentaſchen des Erasmus“, aus dem

„Frohen Farbenſpiel“, „Im Seebade“, aus „Appel

ſchnut“, „De Geſchichte vun dem Krabbenfiſcher“,

aus den „Hamborger Schippergeſchichten“ nach

Holger Drachmann, gibt dann den 2. Akt aus

„Ortrun und Ilſebill“ als Probe der dramatiſchen

Dichtung und ſchließt die Auswahl mit Leſſings

„Minna von Barnhelm“, aus „Blühender Lorbeer“,

um uns den Dichter auch als Kritiker zu zeigen.

Das kleine Bändchen, 144 Seiten, iſt wohl

befähigt, die Sehnſucht nach den Werken des

Dichters zu wecken; wer die Proben genoſſen hat,

Ä gerne weitere Koſt dieſer Art ſchmecken

WOllen.

DasBeſte, was mir von plattdeutſchen Dichtern

bekannt wurde, iſt ein Roman von Johann

Heinrich Fehrs: „Maren“, „En Dörp-Roman ut

de Tid von 1848–51“, Verlag: Lühr und Dircks,

Garding. – Wie ſchon aus dem Titel hervor

geht, vermengt ſich hier das weite Leben auf dem

Kriegsſchauplatz mit den einfachen Ereigniſſen in

einem holſteiniſchen Dorfe. Ab und zu bedroht

das Wetterleuchten am Himmel der Weltgeſchichte

auch die Auhe der Dorfbewohner. Das Haupt

intereſſe aber gruppiert ſich um Paul Struck und

Maren einerſeits und Leutnant Sterlau und Maria

Boyſen andrerſeits. In der Perſon der Maren

hat Fehrs einen ganz prächtigen Frauencharakter

gezeichnet, der zu heroiſchen Taten fähig, aber doch,

von einem liebevollen Herzen getrieben, ganz be

ſonders den einſamen und wunderlichen Paul

Struck beherrſcht und erzieht und in deſſen Händen

auch die zarten Schickſalsfreuden von Leutnant

Sterlau und Maria Boyſen ſich zuſammenſchließen.

Ferner iſt das Buch ausgezeichnet durch lebendige

Schilderungen aus dem bäuerlichen Leben. Es

ſei erinnert an die Knechte, an die Sitzungen der

Bauern unter Leitung des Dorfſchulzen, an die

Zuſammenkünfte der ANeuigkeitſuchenden bei dem

Schuſter des Ortes.

„Ganze Menſchen“, „Ein ſozial-pädagogiſcher

Verſuch“ nennt Heinrich Wolgaſt ein Buch, das

freilich ſchon 1908 geſchrieben, aber erſt 1910 im

Buchverlag der „Hilfe“, Berlin-Schöneberg, er

ſchien. Es iſt mit einem Preis von 1000 Mk.

durch eine Reihe hervorragender Preisrichter aus

gezeichnet und für jeden leſenswert, der mithelfen

will, die Krankheiten unſeres modernen Lebens

zu bekämpfen. Der Verfaſſer charakteriſiert die

Schäden der modernen Entwicklung: Energie

loſigkeit, Herdenmenſchen, Klaſſenhaß, Maßloſig

keit, Schwinden von Treu und Glauben, Heimat

loſigkeit, Familienleben, das Haus; er unterſucht

die beiden Seiten der ſozialen Frage, ſchildert

den Typus des modernen Idealmenſchen, tritt

ein für die Arbeitsſchule und für Bildungs

gelegenheiten der breiten Maſſen und entwirft

uns einen Plan der Arbeiten, die in nächſter Zeit

der Inangriffnahme harren. – Es iſt ein ernſtes

Buch, das viel Beherzigenswertes enthält, das

den tiefſten Urſachen nachſpürt, die Fragen pſy

chologiſch zu löſen verſucht, nie die Verbindung

mit den realen Verhältniſſen verliert und darum

auch ſo reich an praktiſchen Winken iſt.

Die Umſtände haben es gefügt, daß in dieſem

Jahre mit dem Erſcheinen des ebengenannten

Buches die Herausgabe des III. Bandes der

„Großen Erzieher. Ihre Perſönlichkeit und ihre

Syſteme“ von Dr. Rudolf Lehmann, Prof.

a. d. Königl. Akademie zu Poſen, zuſammen

fällt, enthaltend „Johann Heinrich Peſtalozzi

A. Heubaum“, Verlag von Reuther & Reichard,

Berlin.

Es iſt über Peſtalozzi viel geſchrieben worden,

aber eine Biographie beſitzen wir noch immer

nicht. Viele fleißige Vorarbeiten ſind gemacht

worden, z. B. von Morf, Hunziker, Seyffarth,

Israel und Aatorp. Heubaum aber ſtellt Peſta

lozzis „Entwicklungsgang unter ſtrenger Beob

achtung des geſchichtlichen Verlaufs“ dar, er will

den „ganzen Menſchen“ uns vorführen: den

Pädagogen, den Politiker, den Menſchenfreund

und den Dichter. – Das warme Mitgefühl des

Verfaſſers mit den Idealen unſres Peſtalozzi

blickt ſo oft aus den Zeilen hervor, und dabei

verfechtet er als Ziel gegenüber den gewiß be

rechtigten Beſtrebungen der experimentellen Päda

gogik, auch die hiſtoriſche Seite nicht zu vernach

läſſigen.

Der Erziehung will auch dienen ein von der

Kosmos-Geſellſchaft, Verlag von Franckh, Stuttgart,

herausgegebener Band: „Mutter Aatur erzählt“,

„Maturgeſchichtliche Märchen von Carl Ewald,

deutſche Geſamtausgabe von Hermann Kiy“. In

Ewalds Schöpfungen vermählt ſich „ſchlichte An

mut und dichteriſche Phantaſie H. C. Anderſens

mit friſchem launigen Humor und genauer ANatur

kenntnis“. Der Verfaſſer, geſt. 23. Februar 1908,

iſt uns ſchon gut bekannt durch „Der Kinder

kreuzzug“, „Mein großes Mädel“ und „Mein

kleiner Junge“. Von den Märchen ſeien er

wähnt: Das Meer, Die Erde und der Komet,

# alte Pfahl, Fünf Großmächte und „In der

iefe“.

„Eliſabeth Kött“, ſo nennt Rudolf Hans

Bartſch einen Roman, Verlag von L. Staack

mann, Leipzig, der im letzten Jahre einen zahl

reichen Leſerkreis gefunden hat. Bewunderns

wert ſind die eingehenden Studien, die der

Verfaſſer für ſein Werk getrieben hat, und ſo

kommt es, daß er äſthetiſche, literariſche und phi

loſophiſche Fragen aufwirft und mit Sachkenntnis



86 Die Gegenwart. Nr. 5

behandelt. Die Sprache iſt glänzend, jedoch

können einige grobe Entgleiſungen nicht ver

ſchwiegen werden. – In der Hauptperſon Eliſabeth

Kött zeichnet er uns einen Frauencharakter, eigen

artig reizvoll. Aus ganz einfachen Verhältniſſen

ſtammt ſie; aufrichtige Liebe und ANeigung treibt

ſie zum Theater, zunächſt als ſchwärmeriſche Zu

hörerin, dann aber als Mitglied der Bühne. Eine

gewaltige innere Kraft ſpricht aus ihrem Spiel;

von Ehrgeiz und ſtarkem Willen unterſtützt, bringt

ſie es zur Meiſterſchaft: ſie gibt nicht die Cha

raktere des Dichters, nein, durch ihre Seele ſchafft

ſie vollſtändig Aeudichtungen. Aber, der Höhe

punkt des Lebens iſt für ſie auch der ſpychiſche

und ſittliche Auin. ANoch zur rechten Zeit greift

ihr treuer Freund, der von Anfang ihren Lebens

weg lenkte, dem aber, als ſie zum Heroiſchen ſich

entwickelte, die Zügel entglitten, wieder in ihr

Schickſal ein. Aun kommt ein fauſtiſches Moment!

Sie zieht ſich zurück von dem Glanze des Lebens,

von dem Lärm der großen Weltbühnen und kehrt

zur einfachſten Ausübung ihrer Kunſt zurück.

Darin findet ſie wahrhafte Befriedigung, und über

ihr Streben legt ſich ein verſöhnender Hauch des

Himmels. – Die große Zahl der Verehrer iſt

dieſem Buch zu gönnen; jeder Leſer wird mit

Teilnahme dem fein gezeichneten Seelengemälde

folgen!

Viele Schriftſteller ſind bemüht, die Perlen

der Literatur, den ſogenannten eiſernen Beſtand

unſrer Leſebücher, als auch wertvoll für das

Kindesleben erſcheinende Erzeugniſſe der neueren

Zeit, zu erläutern und ihren dichteriſchen Inhalt

zu erſchließen, um dadurch den Lehrern eine Hand

reichung für den Unterricht zu bieten. Ich habe

einmal das Wort geleſen: „Die Erläuterungs

literatur iſt böſe“. (Es muß auf dem 2. Kunſt

erziehungstag in Weimar gefallen ſein.) Dieſem

Urteil pflichte ich im großen und ganzen voll

kommen bei, aber in neuerer Zeit hat man doch

in einigen Werken eine ganz andre Aichtung der

Interpretation eingeſchlagen, die meinen voll

kommenen Beifall findet.

Darum verdienen nach meiner Anſicht die

Arbeiten von Wilhelm Peper und Dr. Ernſt

Weber, die unter dem Titel „Der Kunſtſchatz

des Leſebuchs“, hier Erwähnung. Es ſind

zwei Bände erſchienen: „Die lyriſche Dichtung“

von Wilhelm Peper und „Die epiſche Dichtung“

von Dr. Ernſt Weber, Verlag von Teubner,

Leipzig. Welchen Weg die Verfaſſer einſchlagen,

zeigt ſich am beſten, wenn ich einige Überſchriften

anführe: Der Gefühlsgehalt des Liedes, Der Bild

gehalt des Liedes, der Gedankengehalt des Ge

dichts, Der Dichter und das Gedicht, Die Welt

der Stoffe, Die Welt der Dichter, Über das künſt

leriſche Erfaſſen der epiſchen Dichtung uſw. Hier

aus ergibt ſich ſchon, daß die Verfaſſer nicht die

alten Bahnen wandern, ſondern neue Wege finden

wollen, und wenn man auch noch beſonders be

tonen kann, daß mit feinem künſtleriſchen Empfinden

dem einzelnen Kunſtwerk nachgegangen iſt, ſo folgt

daraus, daß dieſe Arbeit es verdient, befruchtend

auf den Literaturunterricht der Schule einwirken

zu dürfen.

Dieſem Werk nicht gleich- aber doch nach

ſtellend, erwähne ich „Kunſterziehung und Gedichts

behandlung“ von Dr. Alfred Schmidt (freilich trägt

das Buch als Erſcheinungsjahr 1907; aber es ſei

zum Vergleich herangezogen“.) Verlag von Klink

hardt, Leipzig, Der erſte Band enthält: Ein

führung in die Wſthetik der Sprache deutſcher

Poeſie und in das Weſen der künſtleriſchen Ge

dichtsbehandlung. Der zweite Band: Interpreta

tionen der im Bereich der Volksſchule liegenden

Gedichte nebſt Leſebeiſpielen. – Der Verfaſſer iſt

nur an einigen Stellen zu ſehr intellektuell vor

gegangen, und daher ſchätze ich das vorhin ge

nannte Werk vom äſthetiſchen Standpunkte höher

ein. Doch auch hier klingen moderne Töne, wenn

z. B. behandelt wird: Wſthetiſches Verſtändnis

der poetiſchen Form, und ſein pädagogiſcher Wert,

Weſen des Wſthetiſchen, Sinn und Gefühlsgehalt,

Wſthetik der Form uſf.

Wir müſſen bekennen: Es iſt auf dieſem Ge

biete ein erfreulicher Fortſchritt, und nicht nur die

Schule kann ſich ſolcher Werke bedienen, ſondern

ganz beſonders das Haus. Was nützen die

wenigen Stunden des Unterrichts, wenn die ganze

Erziehung, beſonders der Einfluß der Mutter,

eines gewiſſen poetiſchen Zaubers vollſtändig ent

behrt! Hier gibts ein dankbares Feld der Arbeit

für unſre deutſchen Mütter.

Wie die beiden letzten Werke helfen wollen,

die Kunſt zu erfaſſen, ſo will „Unſer Schulaufſatz

ein verkappter Schundliterat. Ein Verſuch zur

Meubegründung des deutſchen Schulaufſatzes für

Volksſchule und Gymnaſium“ von Adolf Jensſen

und Wilhelm Lamszu s, Verlag Alfred Janſen,

Hamburg, zeigen, wie das Kind zum Künſtler

wird.

Es iſt ein leidenſchaftliches Buch; das geben

die Verfaſſer auch ſelbſt zu. Das folgt aber auch

aus ihrer Aufgabe, die ſie ſich geſtellt haben. Sie

wollen kämpfen gegen die unzähligen Eſelsbrücken

für Schule und Lehrer; ſie zeigen an Beiſpielen,

wie tatſächlich der Stil in einigen, ſehr viel ge

brauchten Aufſatzſammlungen (Deutſche Aufſätze

von Paul Ph. Hermann, J. A. Seyfferth, Deutſche

Aufſätze, der Aufſatzunterricht auf pſychologiſcher

Grundlage von A. Schmieder, Seminaroberlehrer

in Leipzig, Heinze und Schröder, Aufgaben aus

klaſſiſchen Dramen, Epen und Aomanen, Ent

würfe und ausgeführte Aufſätze von Profeſſor

Dr. Mosengel, Elberfeld) ſich durch nichts vorteil

haft unterſcheidet von demjenigen in den Schund

romanen ſchlimmſter Sorte. Als oberſten Grund

ſatz für die Wahl der Themen ſtellen ſie auf:

Der Künſtler ſchafft nur da, wo er zu Hauſe iſt.

Dies Wort bleibt für ſie keine Phraſe, ſondern
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ſie beweiſen ſeine Wahrheit, indem ſie dem pa

pierenen Deutſch der Aufſatzfabrikanten die lebens

volle Schilderung der Schüler oder der Schülerinnen

gegenüberſtellen. Dieſe Proben reden eine ein

dringliche Sprache, und man verſteht, warum der

Kampf gegen die Schundliteratur gar keine Erfolge

Zeitigt: die Schulen züchten ſyſtematiſch dies Ver

derben der Jugend.

Das ganze Syſtem der Schulerziehung wird

ſchr ſcharf angegriffen in , Schule und Charakter“

von Dr. Fr. W. Förſter, Verlag Schultheß, Zürich.

Es liegt jetzt die 6. vermehrte Auflage vor. Aber,

wenn man auch die Angriffe gegen die beſtehende

Schuldiſziplin oft etwas hart findet, ſo bleibt der

Verfaſſer aber nicht praktiſche Vorſchläge ſchuldig,

die er prüft und empfiehlt. Die Charakterbildung

ſoll im Mittelpunkte der Schule ſtehen. Es iſt

der intellektuellen Bildung viel zu viel Maum ge

währt worden, das rein Polizeiliche hat die

Schulen zu ſehr beherrſcht, die ethiſche Vertiefung

der erziehlichen Maßnahmen hat gefehlt. Viel

können wir von den amerikaniſchen Schulen und

ihrer Erziehung lernen, jedoch warnt der Verfaſſer

vor einer rein mechaniſchen Machahmung. Auch

der engliſchen Pädagogik entlehnt er Vorbilder

und gibt im Anhang Berichte über praktiſche Er

ziehung in Bezug auf die Selbſtregierung der

Schüler.“ Dieſen entſprechend, muß die neue

Richtung wahrhafte Triumphe gefeiert haben und

ein Siegeszug durch ganz Deutſchland wäre ihr

zu wünſchen. Es läßt ſich ſchwer über den Wert

oder Unwert vom rein theoretiſchen Standpunkte

aus urteilen. Glänzende Erfahrungen hat auch

der Direktor Walter an der Muſterſchule in Frank

furt a. M. damit gemacht. – Das Buch von

Förſter ſtellt ſich jedenfalls ſeinen andern Publi

kationen, ſeiner „Jugendlehre“, Verlag Georg

Reimer, Berlin, und ſeiner „Lebenskunde“, daſelbſt,

ebenbürtig an die Seite. Sie ſind alle nicht allein

für den Erzieher von Beruf geſchrieben, ſondern

für jeden, der dem Kindesleben in irgend einer

Weiſe nahe tritt; und ſie alle enthalten wahre

Goldkörner für alle, die ernſtlich danach ſuchen.

Durch ſeine Begeiſterung für das Werk der Er

ziehung und durch ſeine klare, vornehme Sprache

macht der Verfaſſer das Leſen ſeiner Bücher uns

zu Weiheſtunden und entzündet auch in unſren

Herzen innige Wärme für unſre Jugend! Das

Wort, ich glaube, es iſt von Rückert: „Wenn ein

Buch nicht wert iſt, zweimal geleſen zu werden,

verdient es auch nicht, daß man es einmal leſe“, ver

dient Beachtung. Förſters Werke aber muß man

nicht nur leſen, ſondern immer wieder ſtudieren.

Franz Lempfert (Altona).

SSVSV)

Vier Gedichte.

Von Robert Walter (Freyr), Aiendorf.

Stimme und Entgegnung.

Wbertünchſt du deine eigene Aeinheit?

ward dir deine Wahrheit ſtets zunichte?

greifſt du immer wandelnde Geſichte,

Masken, Larven, Hüllen der Gemeinheit?

Gründe dich! und werte, baue, richte,

ſchaff dein Leben, daß es ſich verdichte

zur Vollkommenheit eigenſter Einheit.

ANoch reißt mich des Lebens Quellſtrom hin.

Und ich ſchaue mich in manchem Sinn

dieſes Erdſpiels wunderlicher Hülle.

Innerlichſtes kann man nie verſtopfen.

Und im Fremden ſelbſt fühl ich das Tropfen

eigenen Lebens überfließender Fülle.

Der Blinde.

Findet Ihr den Weg der Dinge

. . die ſich Euch im Auge ſpiegeln

und ihr Weſen Euch entriegeln . .

nachtbefreit auf leuchtender Schwinge

wie erglühte Schmetterlinge

über Wieſen, Wäldern, Hügeln,

losgelöſt von Zäumen, Zügeln,

in des Lichtes hütendem Aing . .

ſchreit ich wie ein Tier durch Schatten,

die ſich grenzenlos begatten,

zwiſchen Euch mit ſicherem WMute,

denn in mir erſtanden Sterne,

jedes Ziel rückt aus der Ferne,

jeder Weg liegt mir Blute.

Wandel zur Verklärung.

Schaffen führt zu dir hinab . .

Leben führt von dir hinauf:

über Golgatha und Grab

bricht das Oſtern flammend auf.

Alle3 Leben deckt und dunkelt . .

alles Schaffen offenbart:

über deinem Oſtern funkelt

eine ewige Himmelfahrt.

Sterbender Einsiedler.

Geheimnislüſtern bin ich in mir geirrt.

Seelenbrünſtig bin ich in mir verſunken.

Meine Luſt hat ſich zu Schmerzen verwirrt

und ſich am eigenen Brunnen durſtig getrunken.

Oh Ihr alle . . Selig-Wandelnde Ihr

im Erleben löſender Wunder der Welt!

Blüte und Frucht, Menſch, Erde, Wolke, Tier . .

einander alle zu bunten Flammen erhellt!

Selig-Wandelnde, die im Selbſt-Erblinden

Brüder ſuchen . . ſich ſelbſt zu finden.
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Zirkus.

Von Srich K. Schmidt (Berlin).

ie Muſik goß aus der Höhe eineGaloppade

über Menſchen und Manege, und die

junge Reiterin ritt an einem Dutzend

oliv-grüner Stallwächter vorbei in den

“S” Kreis. Sie ſtand auf dem Rücken des

Pferdes, der wie mattgoldne Seide glänzte im

gelbſcharfen Licht, und ihr Haar wehte leichtfertig

von einer Schulter auf die andre; und um ihre

Beine legten ſich die Trikots wie gelbe Glanz

häute. Sie nahm die blutfarbne kreisrunde Kappe

in die dünnfingrige Kinderhand, hielt den roſig

verhüllten Arm wagerecht; ritt am Manegenbord

entlang.

Die Untenſitzenden hörten ſie wie eine Taube

girren.

Dann lag die Kappe plötzlich wieder wie ein

Blutkreis mitten auf flirrendem Braunhaar, –

niemand hatte die blitzende Bewegung genau ge

ſehen – und die Zügel, die bisher bogig hingen,

ſtrafften ſich zu zwei ſcharfen Linien. Die ſilber

gehuften Füße des Pferdes ſchlugen haſtiger den

weißen Streuſand; er ſpritzte zur Seite gleich

Waſſerkörnern . . .

Die Menſchen ließen ihre Hände ruhen,

hockten ſtumm und einträchtig auf ihren Sitzen.

Die Reihen ſtiegen im Kreiſe ſtufig zur

Decke empor; zweimal durch ſpitzwinklige Aus

gänge zerſchnitten. Die AReihen waren vielfarbig

gefüllt. Die Menſchenköpfe ſchwebten wie helle

Flecke über den Brüſtungen, kreisförmig überein

ander geſchichtet in einer gewiſſen Symmetrie.

Sie hingen im Lichtgewoge, von ſchwarzen und

bunten, glatten und ſchaumigen Hüten beſchattet.

Zhre Augen waren unſichtbar . . .

Die Muſik galoppierte wie eine Schar klin

gender Pferde, mit ſcharfen Tönen; in den dünnen

Pauſen drängte ſich Gläſergeklirr vom Büfett durch

den ſpitzen Ausgang herein; ſofort wieder von

ſchmetternden Klängen zertreten . . .

Die Stallwächter ſtanden in zwei Linien wie

olivgrüne Pfähle.

Aber vom Zentrum des ganzen, von tauſend

Teilen zuſammengeſetzten Raumes ging gleich

einer brutalen Triebkraft ſchmalſchneidigesPeitſchen

geknall aus, das die ſchlanken Pferdeläufe anriß

zu heftigem Lauf und gleich Aadeln unter das

ſchwingende Haar der Reiterin ſtach. –

Der junge Schriftſteller ſaß am Rand der

Manege in ſeinem Paletot wie ein brauner

Fleck. Er ſaß einſam und kümmerlich zwiſchen

hellen Lichtreflexen, die auf ſeidigen Mänteln

lagen, auf Uniformen und blitzenden Haaragraffen.

Er ſaß hier ſeit einem Monat. Aein. Er ſaß

hier ſeit brütenden Ewigkeiten; hungerte am Tage

und warf des Abends ſein dickes Silberſtück in

die Kaſſe. Unter ſeinem Hute ſchienen ſich runde

Löcher aufzutun, aus denen blutige Sehnſucht

aufſtieg gleich roten Pfeilen. Man ſah ſeine Augen

nicht, wie man die Augen der andern kreisförmig

Geſchichteten nicht ſah; aber dieſe roten Pfeile

waren deutlich wahrnehmbar; ſie hingen feſtge

heftet an den Augen der raſenden Reiterin;

es ſchien, als ziſchte ein purpurner Faden im

Kreiſe herum . . .

Die Augen der Reiterin aber waren wie er

frorne Sterne.

Sie waren wie kalte, lockende Aufe, die um

Hilfe ſchrien mit harter Stimme. Und weil ihre

Aufe den jungen Schriftſteller getroffen, zerſchnitten,

hatten, gab er ſeine Seele bloß; ſie hing blitzend

auf der Bruſt des Reitermädchens . . .

Man glaube mir nicht: auf der Bruſt der

Zirkusreiterin, die gierig auf- und niederſprang,

hing ein unheiliger Brillant. Die Seele des

Schriftſtellers aber war zerborſten. Er träumte

einen vagen Traum . . . Am Ende dieſes Traumes -

war Blut. –

Das Chaos begann. Die Muſik fing an toll

zu werden; ſie ſchlug um ſich; trampelte gleich

einer Schar Verruchter. Aus der Peitſche flammten

zierliche Schüſſe auf, die knallend zerſtoben. Die

AMenſchen floſſen ineinander zu konzentriſch ſchwin

genden Kreiſen. Sie trugen eine gelbrote einheit

liche Farbe. - - -

Das Haar der Reiterin hing wie brauner

Staub unter ihrem Körper. Ihre Füße, fahlen

Perlen gleich, wirbelten im Raum; funkelten vor

Luſt. Die Kappe verwob ſich mit den Haaren,

klebte wie ein winziger Blutfleck auf duftigbrauner

Sprühſeide. -

Das Chaos ſtieg . . .

Die Hände des Schriftſtelles umklammten

den riſſig-roten Samt der Brüſtung wie weiße

dünnfädige Vogelklauen. Die Löcher unter ſeinem

Hute weiteten ſich, brannten. Der blutige Faden

verdickte ſich, dehnte ſich, hing wie ein elaſtiſch

vibrierendes Tuch über der ganzen Manege. Die

Seele dieſes Menſchen ſchlug Funken auf der

Bruſt der Aeiterin, wie zuckendes Feuer. Wie

ein ſtetig wachſender Brillant, der beißende Strahlen

verziſchte!

Da tauchte rings ein Meer von Peitſchen

ſchüſſen auf, mit blitzenden Köpfen; durchſchlug

die konzentriſch ſchwingenden Kreiſe; riß den

flüchtigen Mädchenkörper vom ſauſend treibenden

Pferde. Das Haar ſchleifte, ſanddurchtränkt. Die

Muſik brach –

Das rote, vibrierende Tuch über der Manege

barſt mitten durch wie der Tempelvorhang vor

zweitauſend Jahren. Ein brauner, kümmerlicher

Fleck kippte über die Baluſtrade, vom kreiſenden,

ſauſenden Pferde umgeriſſen; lag notdürftig da.

Ziſchendes Haar peitſchte ihn, ſtob weiter, flog

wieder heran, flog über ihn hinweg – – ein

ſilberner Huf ſchlug wie eine Granate mitten auf

das Geſicht des jungen Schriftſtellers: zerweichte

ſinnlos ſeine Augen . . .
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Da erſt quoll ein Schrei auf.

Wuchs; zerriß die Luft zu Atomen.

Die hellen Flecke hingen hochgereckt über

Brüſtungen. Hälſe und offenrunde Lippen waren

jetzt deutlich zu unterſcheiden.

Die doppelte olivenfarbene Pfahlreihe fuhr

in die Manege. Der Körper des Toten wurde

zwiſchen ihr unſichtbar.

Auf dem mattgolden Pferderücken ſtand ſteil

erhoben die junge Reiterin. Ein dünnes Lächeln

klebte faſt unauffindbar an ihren Lippen. Die

# in der weißen Kinderhand leuchtete wie

Ut. –

SISA)

Aus den Theatern.

Kgl. Opernhaus zu Berlin.

Engelbert Humperdinck: Königskinder. Muſik

märchen. Text von Ernſt A osmer.

- Verſteht man auch die ſcharfe Abſichtlichkeit dieſer

Titulierung recht? AMan ſoll ſich klar machen, daß man

kein Melodram von Ernſt Aosmer zu hören bekommt,

zn dem der „Compoſiteur“, Herr Humperdinck, die Muſik

eſchrieben hat. Aein, ganz im Gegenteil! Das Melo

Ä iſt tot, es lebe das – – nun, wie nenn ichs gleich?

– das Opernmärchen! Das iſt die üble Folge der Um

arbeitung eines Werkes, das, ſo wie es urſprünglich

vorlag, zwar Humperdinck nicht den ihm als Pro

feſſor zukommenden Vorrang vor der Librettiſtin (denn

wen unter den nüchternen Fachmuſikern kümmert es, ob

Ernſt Rosmer eine wie auch immer zu ſchätzende literariſche

Perſönlichkeit von Anſehen iſt?!) geſtattete, eines Werkes

aber, das nie und nimmer in das übergrelle Rampenlicht

des großen Opernhauſes gerückt werden durfte. AMußte

nicht der feine Blütenſtaub des ſymboliſch vertieften

Märchens auf dieſe Weiſe ganz und gar vernichtet

werden? Mußte nicht ein Künſtler von der Feinſinnig

keit eines Humperdinck die Gefahr fühlen, die das Über

wiegen opernmäßiger großinſtrumentierter WMuſik über die

leiſe Rauneſprache des Märchens mit ſich brachte? Dieſe

Peinlichkeit des ganzen Werkes wird noch dadurch erhöht,

daß auch der literariſch nicht verſierte Hörer fühlt, wie

verſchwommen die Dichtung E. Aosmers in der jetzigen

Umarbeitung iſt. Sehr eigenartigerweiſe hat, wie dies

aus dem Textbuch zu erſehen iſt, eine dritte ungenannte

Perſönkichkeit die Aosmerſche Dichtung für die Opern

zwecke teilweiſe aufgeſtutzt: Unter allen Umſtänden zeigt

die ANeubearbeitung keine geſchickte und vor allem keine

moderne Hand. Gerade ein literariſches Werk, wie dieſes

ſymboliſche Märchen von dem Verkanntſein alles echten

rdenkönigtums, von der Vernichtung der Aaturtriebe

und der ANaturliebe durch die Geſpreiztheit aller Kon

vention – – ein ſolches Werk darf dichteriſch-textlich nie

und nimmer der muſikaliſchen Illuſtrierung zum Opfer

fallen, und die allgemeine, ungeſchmälerte Anerkennung,

die dieſes Werk in der muſikaliſchen Preſſe gefunden hat,

eigt wieder einmal deutlich, wie banauſenhaft einſeitig

ie Opernfachkritik im allgemeinen ausgeubt wird. Selbſt

redend zeigt ſich Humperdinck auch in dieſer Partitur

wieder als ein Meiſter gemütswarmer Melodik uud als

ein Inſtrumentator von ſchärfſter Logik, aber er zeigt ſich

auch als der typiſche Aurmuſiker, dem es vor allem darauf

ankommt, ſein Können zu zeigen. In irgendeiner Weiſe

hätte das Melodram beibehalten werden müſſen, um den

lberdämmrigenÄ und zugleich auch die

chwebende Symbolik der Dichtung durchleuchten zu laſſen.

Aecht mäßig und echt preußiſch in der überſtrengen Dis

ziplin in der Hurrah-Gebärde der Volksmaſſen und in

der poeſieloſen Eckigkeit der Kinder mutete die Aufführung

am Kgl. Opernhauſe an, wenn auch Frau Artôt de Pa

dilla nicht ohne Liebreiz ſang und ſpielte. Es war eben

eine echte „Gala“-Vorſtellung, die übrigens Herr Kapell

meiſter Blech mit prachtvoller Großzügigkeit leitete.

* Dr. Arthur Neisser.

3

Cleimarer Hoftheater.

Wilhelm v. Scholz. „Der Gaſt“. Uraufführung.

AMan muß es dem Intendanten des Weimarer Hof

theaters, Herrn v. Schirach, zum Verdienſt anrechnen,

daß er es unternahm, das ſchon elf Jahre alte Drama

des Dichters des „Spiegels“ und der „Vertauſchten

Seelen“ zum erſten Male aufzuführen. Es war für

Weimar kein alltägliches Ereignis. Was durch Geiſt und

Kunſt irgendwie Bedeutung gewonnen hatte – neben

Weimar waren noch Wien, Berlin und Leipzig durch

ihre Kritiker vertreten – hatte ſich in dem ſchönen Mu

ſentempel ein Stelldichein gegeben, um der Erſtaufführung

dieſes Dramas von Scholz beizuwohnen.

Jn eine deutſche Stadt des Mittelalters kommt

Gerhard Grabherr, im Auftrage des ARates einen Dom

zu bauen, der ſeine früheren Bauten um ein Bedeutendes

überragt. Seine Kunſt wird von einem Teile der Rats

herren als Hexenkunſt angeſehen und demgemäß geſchmäht.

Dieſe Anſicht verſtärkt ſich zu einem ſchweren Verdacht

und veranlaßt ſeine Verhaftung, als, durch fremde Kriegs

knechte eingeſchleppt, die furchtbare Peſt in der Stadt

ausbricht und die Bürger reihenweiſe dahinrafft. In

dieſer ſchweren Zeit kümmert ſich niemand mehr um den

Baumeiſter; ſeine Pläne verbrennt man, an ihn ſelbſt

wagen ſie nicht die Hand zu legen, denn ſie fürchten die

ARache des Teufels. Gerhard Grabherr vergißt ſeinen

Bau, pflegt die Kranken und geleitet die Toten. Sein

Weib begräbt er; ſie erlag dem Gift einer Aebenbuhlerin,

der Dirne Lenore. Lenore liebt den Dombaumeiſter

und weiß ihn für eine kurze Stunde der Luſt an ſich zu

feſſeln. Als aber der Baumeiſter ſie um ſeines Weibes

willen verſtößt, da trägt ihr Haß der Gattin den Tod

ins Haus, ſie ſelbſt aber fällt in Wahnſinn. Als die

Peſt erloſchen iſt und Gerhard Grabherr die Stadt ver

laſſen will, gibt er der verfolgten Seele der Irren die

Auhe wieder, indem er ſie von jeder Schuld löſt.

Das Drama zeigt uns Scholz noch als den Grübler

großer Probleme, der ſich in ſeinen Gedanken die Welt

untertan machen will und alle ihre Geheimniſſe in ſeiner

Seele wägt. Aber noch liegt nicht die Klarheit eines

endgültigen geiſtigen Sieges über ſeinem Schaffen, und

die Luſt am Wort verdunkelt die Wirkung. Dieſer Mangel

bindet auch die dramatiſche Entwicklung, bei der die not

wendige geſchloſſene Aufeinanderfolge der Ereigniſſe allzu

gehemmt erſcheint. Geſpielt wurde bei ſtimmungsvoller

Inſzenierung durch den Intendanzrat Gelling nicht

gleichmäßig gut. Während der Darſteller des Grabherr

verſagte, entfaltete Fräulein Schneider als Lenore ihr

Talent zu feinſinniger Charakteriſierung, zu belebendem

Feuer. Eine Glanzleiſtung erſten Ranges war der Aats

ſchreiber von Carl Weiſer, Maske, Spiel und Sprache

ſchufen eine Geſtalt, die ſich aus dem Hinfälligen des

Tages weit über das AMaß des Gewöhnlichen erhob. Sein

Spiel beherrſchte den Abend.

r Dr. E. A. Regner.
-

ºr

Komiſche Oper zu Berlin.

Franz Aeumann: Liebelei.

Dichtung von Arthur Schnitzler.

Wenn man will, kann man den „Fall“ „Liebelei“ als

Gegenſtück zu dem „Fall“ „Königskinder“ betrachten.

Hier wie dort glaubte ein Komponiſt den Stimmungs

gehalt eines Schauſpielers vertieft muſikaliſch feſtbannen

zu können oder auch zu müſſen, indem er die nur leiſe

mitſchwingende ſeeliſche Muſik gleichſam ins Körperliche

herausbrutaliſierte; nur daß natürlich „Königskinder“ eine

direkt melodramatiſche Unterlage darbot, während Arthur

Oper in drei Akten.
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Schnitzlers vor einem Jahrzehnt ungeheuer populär ge

weſene Tragödie der aufknoſpenden und ſchon welkenden

WMädchenliebe fürwahr keine Opernmuſik duldet. Aun hat

ſich ja der Komponiſt, Franz Aeumann, zumal im erſten,

genrehaften, wieneriſch = tändelnden Akt, in dieſem Akt,

der die heitere Expoſition zu dem bitteren Enttäuſchungs

drama der beiden folgenden Aufzüge bildet, nach Kräften

bemüht, nur im leichten Konverſationston die Szene zu

umtönen und ihren prickelnden Jungeleutezauber zu

treffen; aber ſchon hier kommt bei der Stelle, wo „der

Gatte“ von Fritz Aechenſchaft fordert, das hohle halbechte

Opernpathos italieniſchen Stiles zum Durchbruch, das

ſich in den übrigen Aufzügen, namentlich aber in dem

aufdringlich trauermarſchmäßigen Vorſpiel zum Schlußakt

zum direkten Verismo-Pathos auswächſt. Mir iſt es

gan3 unfaßlich, wie ein Künſtler und Poet von der Bes

deutung Arthur Schnitzlers ſein Schauſpiel teilweiſe

wörtlich einem Komponiſten überlaſſen mochte, der ſich

denn doch wohl nicht anmaßen möchte, mit einem Michard

Strauß in die Schranken zu treten. Was mir das Stil

widrigte an dieſer Oper Aeumanns zu ſein ſcheint, das

iſt – abgeſehen von dem ganz vortrefflich charakteriſierten

und flüſſig hingeworfenen erſten Akt – die Entwienerung,

die durch Aeumanns Pathos-Muſik Schnitzlers wieneriſches

Schauſpiel erfahren hat. Aus dem bleichen, ſchwärmeriſchen

Wiener Aähmadel Chriſtine iſt bei Aeumann eine Prima

donna (AMaria Labia) geworden, und wenn auch dadurch

die Tragik dieſes Liebelei-Opfers äußerlich bühnenwirk

ſamer wird, ſo hat doch dieſe rührende Geſtalt (die

übrigens von der Labia mit vollſter innerer Leidenſchaft

geſpielt wurde) auf dieſe Weiſe ihren ſüßen wieneriſchen

AMädchenduft ſchroff abgeſtreift. – – Rein techniſch kann

ANeumann übrigens nicht wenig, und einen fein komiſchen

Opernſtoff dürfte er hübſch beherrſchen. Aicht genug zu

rühmen iſt die Inſzenierung, Direktor Gregors Berliner

Abſchieds-Meiſterſtück und die muſikaliſche Leitung durch

Herrn v. A e3n i3ef, den noch immer nicht wieder auf=

geführten Komponiſten der köſtlichen „Donna Diana“.

At thur Neisser.

3k

P. F. Am Sonntag, den 15. ds. ANts., gab Ludwig

Hardt ſeinen zweiten dieswinterlichen Aezitationsabend im

Choralion-Saal (Berlin) vor ausverkauftem Hauſe. Der

junge Künſtler iſt eine der ſympathiſchſten Erſcheinungen

unter den modernen Aezitatoren. Er beſitzt ein außeror=

dentlich biegſames, klangreiches Organ, echtes Temperament

und einen prachtvollen, urwüchſigen Humor. Aord

deutſche Kunſt iſt ſeine Domäne, die er mit ſeltener Meiſter

ſchaft beherrſcht. Liliencron, Groth, Storm, AMünchhauſen

liegen ihm glänzend. Für jeden hat er den richtigen Ton.

Und Fontane! Wie prachtvoll weiß dieſer Jugendliche

den ſonnigen Altmärker uns zu interpretieren. Es weht

wie eine herbe, keuſche Landbriſe aus ſeinen Bezitationen.

Das Publikum merkte bald, was es an dieſem Jnterpreten

Ä dankte ihm mit für Berlin ſeltenem, frenetiſchem

etſall.

SSD

Randbemerkungen.

Die deutſch-ruſſiſchen Verhandlungen

laſſen die Gemüter zu beiden Seiten des Kanals immer

noch nicht zur Ruhe kommen, obwohl Deutſchland wie

Außland hinreichend deutlich gezeigt haben, daß ſie ſich

durch kein Geſchrei beirren laſſen, noch auch irgendwelche

Eile haben, die Geſchichte zum Abſchluß zu bringen. Aber

ſo ſind nun einmal die Leutchen da drüben. Als es mit

den „Temps“-Enthüllungen nichts war, als ſich zeigte,

daß auch die Indiskretion der „Evening Times“ Herrn

Saſonow erheblich verſtimmte, ihm alſo höchſtens den

deutſchfreundlichen Rücken ſtärken konnte, ſetzte man eine

neue Walze in den Preßautomaten. Die Melodie heißt

jetzt: Warum nicht? Deutſchland tut ganz recht! Wir

könnten eigentlich dasſelbe verſuchen! Die Bagdadbahn

frage iſt angeſchnitten, ſie muß jetzt gänzlich auf -

geſchnitten werden. – Bei den Franzoſen nimmt dieſe

Idee nicht weiter wunder. Einmal ſind ſie bei der

Bagdadbahn ſelber ein wenig kapitaliſtiſch intereſſiert,

zweitens hetzen ſie auf dieſe Weiſe den kordialen Bruder

auf ſeinen Vetter, drittens aber, und das iſt die Haupt

ſache, iſt es eine alte Spezialität der Pariſer Journaliſten

politik, ſtets argwöhniſch auf der Lauer zu ſitzen, daß um

Gottes willen nichts paſſiere, wo man nicht dabei iſt. Das

Preſtige, das Preſtige, wie leicht geht ſo ein Ding ver

loren! Wie fängt mans an? Was könnten wir nur

gleich fordern? Ah, ah! Die franzöſiſchen Kleinbahnen

in Syrien! Göttlicher Gedanfe. Frankreich „kann ver

langen“, daß ſeine ſyriſchen Kleinbahnen beim deutſch

ruſſiſchen Abkommen berückſichtigt werden. Der Alp

weicht von der gloirebedeckten Bruſt: Die „Forderung des

Tages“ iſt gefunden. – Die praktiſchen Britten gehen

robuſter zu Werke: Spricht da einer von Bagdadbahn?

Mir deucht, das Wort :iel irgendwo. Bagdadbahn?

ANichts einfacher als das: Wir Britten ſind die geborenen

Policemans des Perſiſchen Golfs, wir ſind berechtigt, die

Kontrolle über den ſüdlichen Teil der Bagdadbahn zu

beanſpruchen, bis zur Küſe, weiter nicht. Das entſpricht

der uns angeborenen Beſcheidenheit. – Es iſt doch nett,

wenn die Leute was zu ſchreiben haben. Wir ſind die

allerletzten, die das genieren könnte. Aur nebenbei be

merken wir ſchüchtern, daß davon ja gar nicht das Ge

ſpräch iſt, nämlich erſtens nicht von der Bagdadbahn,

ſondern nur von einer zu bauenden Linie von Teheran

an die perſiſch-türkische Grenze, die ſich eventuell dort mit

einer beſonderen Zweigbahn von Bagdad nach eben jener

Grenze ſpäter einmal treffen könnte. Zweitens liegt

ſelbiges in grauer Ferne. Wir Deutſchen ſind wahr

ſcheinlich noch eher in Bagdad als die Ruſſen mit ihrer

Bahn vom Kaſpiſchen Meer in Teheran. Drittens ſpielen

die kleinaſiatiſchen Miniaturbahnen neben dieſen weit

horizontigen Fragen überhaupt keine Aolle, und viertens

hat die Deutſche Bank, wie bekannt, eine volle Konzeſſion

bis an den Perſiſchen Golf, alſo daß Englands beſcheidene

Preßwünſche aller Wahrſcheinlichkeit nach an Bedeutung

einem blauen Dunſte gleichkommen dürften. Übrigens

eine faſt beneidenswerte Fähigkeit, ſich mit ſolchem Dunſte

zu vergnügen. Zeichen von wahrhafter Anſpruchs

loſigkeit. - W.

KOarlaments-Foremiere.

Es iſt immer ein kleines Feſt, wenn die Miniſter im

Abgeordnetenhaus debütieren. Die Herren erſcheinen in

neuen Fräcken und ſchwarzen Binden. Der Kabinettschef

hält eine Mede voll guter Vorſätze und ſchöner Auf

for .erungen, Schlichtung der Parteigegenſätze, Vereinigung

aller in gemeinſamer Arbeit zum allgemeinen Beſten.

Die radikalen Tſchechen brüllen und pfeifen und trommeln.

Es gehört ſchon dazu. Aiemand kümmert ſich weiter

darum. Es iſt eine kleine, bunte Abwechſlung in dem

Einerlei ſachlich konzentrierter Aeden. Jetzt ſteigert Herr

v. Bienerth ſeine Stimme, er prägt förmlich jedes Wort,

daß es hart und blank den Saal durchdringt. Baid aber

gibt er den Kampf auf: Der Abgeordnete Choc hat den

größeren Stimmumfang. Und Baron Bienerth hat das

Wichtigſte ſeiner Programmrede allen vernehmlich ge

macht: daß im nationalen Beſitzſtand nichts ohne Zu

ſtimmung der parlamentariſchen Parteien verändert werden

ſolle. Das war der Apell an die Deutſchen, und er war

notwendig, denn in der Verwirrung der neuen Kabinetts

bildung hat Baron Bienerth manchen AMann berufen, der

für die Unparteilichkeit der Verwaltung bedenklich erſcheint,

und der Führer der Deutſchen, Baron Chiari, hat von

einem „Zug nach rechts“ geſprochen, das heißt nach jener

Seite des Hauſes, wo nach alter Tradition die Parteien

des „eiſernen Ringes“ Jafféeſchen Angedenkens heute
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noch ſitzen. AMan fürchtete, daß mit den Tſchechen, Polen

und Klerikalen gegen den deutſchen Freiſinn und damit

zugleich gegen die öſterreichiſche Verfaſſung regiert werden

könnte, denn beides fällt in Eins zuſammen. Dieſe Be

fürchtung ſchien durch die Zuſammenſetzung des neuen

Kabinetts gerechtfertigt: an zwei prominenten Stellen

ſitzen ſlaviſche Agitatoren. Das Eiſenbahnminiſterium

wird von Glombinski, das Arbeitsminiſterium von AMarek

geleitet. Die Klerikalen behaupten durch Weiskirchner und

Stürgkh das Portefeuille für Handel und des für Unter

richt. Dieſem Quartett gegenüber iſt der deutſche Freiſinn

nur durch den Miniſter des Innern, den Grafen Wicken

burg und den Juſtizminiſter Hochenburger geſchützt. Der

hat in der Sitzung des deutſchen Aationalverbandes er

klärt, nur unter der Gewißheit des satus qui im Mi

niſterium verblieben zu ſein. Aber es iſt bekannt: Miniſter

kommen und werden gehen, wenn ſie ihre Schuldigkeit

getan haben. Darum kann auch die Perſönlichkeit Dr. v.

Hochenburgers keine dauernde Garantie gewähren. Sie

wird einzig in der Ehrlichkeit des Kabinettchefs ſelber

gefunden werden. Die Deutſchen dürfen hoffen, daß unter

ſeiner oberſten Leitung das Staatsrecht nicht verletzt

werden wird. Freilich iſt die Frage, wie lange dieſe

Oberleitung dauert; denn Graf Thun iſt nunmehr

zu n Statthalter B5hmens ernannt worden. Und

dieſer Poſten dürfte ihm ein Sprungbrett zur höchſten

Macht bedeuten. Deshalb iſt die Zurückhaltung der

Deutſchen bloß natürliche Aeaktion. Zu entſchiedenen Be

kenntniſſen iſt die gegenwärtige Lage viel zu unſicher. Sie

erſcheint undefinierbarer als je. Und dieſes Schwanken,

dieſe Verlegenheit und Hilfloſigkeit drückt ſich auch in einer

andern Tatſache aus: durch Glombinskis Berufung ins

Kabinett iſt die Stelle eines Obmanns im Polenklub frei

geworden. Und die Abgeordneten Weſtgaliziens ſind in

arger Beklemmung über die Aachfolgerſchaft. Man wußte

ſich, da innerhalb des Polenklubs alle möglichen Gruppen

n beneinander leben, nicht anders als durch die Heran

ziehung eines Outſiders zu helfen. Abgeordneter Lazarski,

von dem man bisher ſo gut wie nichts gehört hat, wird

Glombinskis Erbe werden. Das iſt ſymptomatiſch und

von großer Wichtigkeit, denn die ſtrenge Parteidiſziplin

des Polenklubs verpflichtet alle ſeine Mitglieder zu un

bedingter Folge. Und die Polen ſind ſeit Dezennien die

zuverläſſigſte Aegierungspartei. Wenn ſie ſich von einem

Miniſterium wenden, iſt es geweſen. Das zweite Kabinett

Bienerth wurde durch Glombinski geſtürzt. Aun ſitzt er

im Miniſterfauteuil, aber heimlich auch noch auf dem

Obmannsſeſſel im Polenklub, denn Lazarski iſt nur ein

vorgeſchobener Strohmann. Und man weiß, daß es ein

Lieblingsgedauke Glombinskis war, eine Parlamentsmehr

heit ohne den deutſchen Fortſchritt zu ſchaffen. Darum

wird es notwendig ſein, daß die Deutſchen vor dem

Cingang in ihr Klubzimmer eine ſtändige Tafel des

„Memento“ aufrichten, A- Janus.

Befriedung Hlbaniens?

Wo bleiben eigentlich die Arierfreunde? Die Skipe

toren ſind doch Jndogermanen, wie auch die Kurden, und

dennoch nimmt Jedermann in Deutſchland Partei für die

nich ariſchen Türken! Und ſchilt die braven Albanier

Räuber und Barbaren. Was ſind denn die alten Ger

manen geweſen? Man kann ein Barbar ſein und doch

voll blühender Zukunft. Stählerne Kräfte, die nur noch

nicht wiſſen, wohin mit dem Tatendrang.

Jedoch, gleichviel! Hier handelt es ſich nicht um

Raſſenſchwärmerei, ſondern Gegenwartspolitik. Und da

gereicht es uns zur hohen Genugtuung, daß jemand, der
überhaupt von Aaſſen nichts wiſſen will, der Orientaliſt

Martin Hartmann, dieſelbe Anſicht über Albanien hat,

im Gegenſatz zu der allgemein üblichen, die auch ich im

Frühling nach einer Aeiſe dorthin vorgetragen habe. Im

„Freien Wort“ äußert ſich augenblicklich der Berliner

Profeſſor zur Lage in der Türkei und behauptet: „Die

immerwährend vorgenommenen militäriſchen Expeditionen,

nach deren Abſchluß es genau ſo ſteht wie früher,

es wird ein beſchränktes Territorium „pazifiziert“, indem

der Bevölkerung angeblich die Waffen abgenommen werden

(d. h. ſie liefern alte, unbrauchbare Schießprügel ab und

die guten Flinten behalten ſie.)“ Soweit Hartmann. Im

übrigen zeigen die Tatſachen, zeigt der neu auflodernde

Aufſtand und die Auswanderung nach Montenegro, das

darob in peinlichſte Verlegenheit gerät, daß eine Be

urteiluug von der Froſchperſpektive, d. h. vom albaniſchen

Volk aus, gegenüber der von oben aus doch recht be

halten hat. 2- Wirth.

X

Vom ſchweizeriſchen portweſen.

WMit dem erſten Januar iſt das neue ſchweizeriſche

Bundesgeſetz über das Poſtweſen in Kraft getreten. Da

mit werden ein paar Aeuerungen eingeführt, die zum

Teil auch für Deutſchland von Intereſſe ſein werden. Ein

Beamter der Oberpoſtdirektion hat bei Orell Füßli in

Zürich eine Schrift herausgegeben, die dem Intereſſenten

über alle wichtigeren Punkte Aufſchluß erteilt.

Um dem in der Schweiz blühenden Lotterieweſen

einigermaßen entgegenzutreten, wurden die Beſtimmungen

über die Beförderung von offenen Lotterieanzeigen be

deutend verſchärft. Früher genügte es, wenn in dem

Kanton, in dem ſie aufgegeben wurden, die Konzeſſion

für die betreffende Lotterte vorhanden war. Jetzt ſoll

auch noch der Kanton, in dem der Empfangsort ſich be

findet, die betreffende Lotterie bewilligt haben, wenn die

Anzeigen Anrecht auf Beförderung haben wollen. Dieſe

Beſtimmungen gehen ſogar ſo weit, daß auch verſchloſſene

Sendungen, die als Lotterieanzeigen zu erkennen ſind,

von der Beförderung ausgeſchloſſen ſind, wenn ſie den

genannten Forderungen nicht gerecht werden.

Zu Schadenerſatzforderungen war bisher nur der

Aufgeber einer Sendung berechtigt und der Empfänger

nur dann, wenn er ſich als vom Aufgeber dazu beauf

tragt ausweiſen konnte. Aun kann auch der Empfänger

vom Augenblicke an, da die Sendung ihm angezeigt wurde

oder er lie Auslieferung verlangt hat eigenmächtig auf

Schadenerſatz klagen.

Poſtlagernde Gegenſtände werden an Minderjährige

nur noch dann verabfolgt, wenn ſie von Eltern oder

Vormündern zur Abholung ermächtigt ſind und einen

Ausweis darüber vorzulegen haben.

Im Vorjahre wurde der Verſuch gemacht, an Sams

tagen den Schalter ſtatt um acht Uhr ſchon um ſieben

Uhr zu ſchließen. Dieſe Aeuerung hat ſich ſo gut be

währt, daß ſie beibehalten werden wird.

Expreßſendungen mußten früher immer am Schalter

aufgegeben werden, wenn für richtige Speditionsart ga

rantiert werden ſollte. Heute kann man ſie in alle Poſt

fuhrwerke, Bahnpoſten und Schiffskurfe übergeben, die

Perſonalbegleitung haben.

Für Sendungen unter fünf Kilo oder 1000 Franken

Wert wurde früher keine Lagergebühr bezogen. Weil es

aber häufig vorgekommen iſt, daß man die Poſtlokale als

billige Lagerräume benützte, indem man die Gegenſtände

auf dem Bureau liegen ließ, bis man ſie brauchte, ohne

daß dafür etwas zu bezahlen war, ſoll dem inſofern ab

geholfen werden, als künftig auch Pakete bis zu fünf

Kilo Lagergebühr koſten. Wenn ſie aber mehr als ſieben

Tage liegen bleiben, verdoppelt ſich die Taxe.

Für unfrankierte Sendungen der Paketpoſt wurden

bisher recht empfindlich höhere Gebühren bezogen, als

für frankierte. Aach dem neuen Tarif ſetzt ſich die Taxe

für unfrankierte Paketſendungen nur noch zuſammen aus

der Frankotaxe und einem Zuſchlag von zehn Aappen.

Verdorbene Frankobänder und Poſtkarten werden

von nun an ohne weiteres gegen neue Exemplare der

gleichen Sorte umgetauſcht, während früher ſolche im

Werte von fünf Aappen überhaupt nicht und ſolche von

höherem Werte nur gegen Aufzahlung von fünf Aappen

für das Stück in Tauſch genommen wurden.

Unfrankierte und ungenügend frankierte Poſtkarten,

Druckſachen und Warenmuſter waren bisher offiziell von

der Beförderung mit der Poſt ausgeſchloſſen. Doch gab
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man ſich Mühe, die unmoderne Beſtimmung abzumildern

und dafür zu ſorgen, daß eines kleinen Verſehens wegen

nicht zu große Unannehmlichkeiten paſſierten. Jetzt aber

ſollen unfrankierte und ungenügend frankierte Sendungen

dieſer Art der gleichen Behandlung anheimgeſtellt werden

wie gewöhnliche Briefe: Sie werden befördert und auf

ungenügend frankierte Sendungen wird als Porto die

fehlende Frankatur vom Empfänger erhoben, bei un

frankierten dagegen das Doppelte der Frankatur.

Die Zeitungstransporttaxe iſt von einem Aappen auf

dreiviertel Aappen für jedes Exemplar und für je 75

Gramm ermäßigt worden. Blätter aber, die ausſchließlich

Annoncen enthalten oder zur Empfehlung von Privat

geſchäften und Unternehmungen dienen und deren poli

tiſcher oder Aachrichtenteil nur nebenſächlich iſt, unter

liegen den Beſtimmungen der gewöhnlichen Druckſachentaxe.

Um eine richtige Wertangabe bei allen Poſtſendungen

herbeiführen zu helfen, wurden die Werttaxen bedeutend

ermäßigt.

Auch im Poſtſcheckverkehr wurden einige Wnderungen

vorgenommen.

Vor allem aber ſollte im neuen Poſtgeſetz dem an

Auswüchſen ſo reichen Gebiet der Portofreiheit energiſch

zu Leibe gerückt werden. Es gab ſogar Optimiſten, die

an deren gänzliche Abſchaffung glaubten. Daß es nicht

ſo weit kommen würde, war vorauszuſehen. Immerhin

genießen die Behörden der Eidgenoſſenſchaft, der Kantone

der Bezirke und Kreiſe und die Aufſichtsbehörden der

öffentlichen Schulen nur noch Portofreiheit für Korre

ſpondenzen in Amtsſachen, Sendungen von Privaten an

Behörden ſind immer zu frankieren, und Sendungen, die

das Intereſſe von Privaten betreffen, ſind in jedem Falle

taxpflichtig, auch wenn ſie von Amts wegen erfolgen.

Unternehmungen von Kantonen und Gemeinden, die wirt

ſchaftliche oder Erwerbszwecke verfolgen, haben kein An

recht mehr auf Portofreiheit. Man ſieht, die Arbeit wurde

nur halb getan. Eine genaue Kontrolle im Einzelfalle

bleibt nach wie vor unmöglich.

Dagegen wird eine begrüßenswerte Aeuerung einges

führt: An Anſtalten, Geſellſchaften und Vereine, die ſich

mit wohltätigen Zwecken befaſſen werden, von der Poſt

verwaltung für ihre dienſtliche Korreſpondenz beſondere

Poſtfreimarken verabfolgt, die zur Frankierung ver

wendet werden ſollen.

Das einheitliche Briefporto von fünf Rappen ver

mochte auch noch nicht eingeführt zu werden. Immerhin

weiſt das neue Geſetz verſchiedene fortſchrittliche Be

ſtimmungen auf und bietet ein paar erfreuliche Erleich

terungen im Poſtverkehr.

Paul Altheer (Berlin).

26 X

H

Relative Sittlichkeit.

Aus Hamburg kommt die Meldung, daß es die Juſtiz

wieder einmal für nötig fand, die Kunſt zu korrigieren.

Ausgeſtellte Aeznicekbilder wurden beſchlagnahmt,

der Buchhändler in eine Geldſtrafe genommen. Es liegt

eigentlich kein Grund vor, ſich darüber im guten oder

böſen aufzuregen, und was Boccacio recht iſt, der mit

ſeinem Dekamerone unbehelligt durch die Jahrhunderte

ging, bis unſre Zeit ſeine Unſittlichkeit entdeckte, das muß

wohl Aeznicek billig ſein. Aber diesmal gab es eine

kleine Auance. Der Hamburger Staatsanwalt fühlte

dunkel, wie nahe er daran war, in den Graben der

Blamage zu fallen, und ſah ſich gezwungen, ein ſalomo

niſches Urteil zu erdenken; er unterſchied zwiſchen Straße

und WMuſeum und teilte beiden verſchiedene Sittlichkeits

geſetze zu, ja er prägte den trefflichen Ausdruck „relative

Unzüchtigkeit“. Wie ſcharfſinnig doch der Kampf gegen

die Kunſt macht! Steht man vor dem Schaufenſter –

ſo nimmt der Vertreter der Gerechtigkeit an –, iſt man

der ſündige Menſch, deſſen zarte, wunde Stellen man

nicht berühren darf; wird alſo Herr Schulze, der hier zum

erſtenmal einen Aeznicek erblickt, durch das Bild an ſeine

Stammtiſch„witze“ erinnert und findet es dann mit Aecht

unſittlich, darf er als Steuerzahler verlangen, auch

ſeinen ſittlich-ſeeliſchen Gefühlen geſchützt zu werden. Er

iſt zwar der Aufſicht ſ

empfindlichen Pſyche durch den Staatsanwalt.

DortMuſeum geht. legt er alle Luſtgedanken

den Sittlichkeitskorrektor außen ſtehen, der ihn vor Ver

letzung ſeines Schamgefühls nicht mehr ſchützen darf, ſo- -

bald er die muſeale Schwelle übertreten hat. Aun hoffen -

wir, daß Herr Schulze im Hauſe der Kunſt keine ernſt

lichen Verletzungen ſeiner Sittlichkeit erleidet, es wäre

ſchade um ihn, denn wer ſollte dann in Zukunft die Kunſt

Erkennen wir auch freudig die ſtaatsdenunzieren?

anwältliche Beſcheidenheit an, die wenigſtens eine Grenze

ihrer Macht anerkennt, den Tempel Apolls.

Trotz der etwas unfreiwilligen Komik dieſes Plädoyers. .

mit ſeiner „relativen“ Ethik wird man den richtigen Kern

nicht verkennen dürfen. Der ſtaatliche Wächter hatte das .

Gefühl, ſo etwas wie die Schauſtellung ſolcher Bilder

paßt ſich nicht. Weil aber Gefühle noch keine juriſti

ſchen Kriterien ſind, ſah ſich der Vertreter der An

einer Gouvernante entwachſen,

fordert aber energiſch eine liebevolle Behütung ſeiner

Anders.

iſt die Sache, wenn eben derſelbe Herr Schulze in Ä
unD - .

Stammtiſcherinnerungen an der Garderobe ab und läßt

flage zu einer gewaltſamen Konſtruktion gezwungen. -

Sicher iſt es eine Roheit gegen die Kunſt, intime Bild

werke dem Strom des Alltags preiszugeben, der an einem ... :

Schaufenſter vorbeiflutet. Ein künſtleriſcher Eindruck

wirkt immer aufwühlend, und entſteigt er der erotiſchen

Sphäre, auch ſinnlich erregend.

Künſtler oder unſre Sinne ſchelten? Doch die Liebe iſt

kein Tiſchwein, ſagte eine geiſtreiche Frau, und die Kunſt

iſts noch weniger, fann man hinzufügen. Man darf ſie.

nicht wie jener Hamburger Buchhändler zum Straßen

mädchen machen; wer auf ſeinem täglichen Bureauweg

viermal die Aationalgalerie durchqueren müßte, für den .

wäre ſie wie ein garnierter Schinken im Metzgerladen,

den er auch jeden Tag im Vorübergehen betrachtet.

Hamburger Urteil iſt wahrhaftig im Aeſultat nicht ſchlecht,

nur ſeine Motive ſollten andre ſein: Aicht der Steuer

zahler muß Werktags vor Aeznicek bewahrt bleiben,

ſondern Reznicek vor dem Schmutz des Tages.

E. Glock (Berlin).

X- 3

2k

Hier wird nicht gemuckſt

Herr Amtsgerichtsrat G. P. hat ſich mit meiner Aand

bemerkung „Dem Volke entfremdete Aichter“ beſchäftigt.

Jch berichtige zunächſt ſeinen Irrtum, daß ich ſelber An

walt bin und den zweiten, daß ich den Verwaltungsdienſt

mit dem Juſtizdienſt verwechſelt habe. Dann aber gebe

ich ihm durchaus Recht darin, daß „Angriffe auf einen

ganzen Stand immer einſeitig und für einen großen Teil

ſeiner Mitglieder ein großes Unrecht ſind“. Er wird das

hoffentlich nicht von den Anwälten gelten laſſen, die er

ſelber ſcharf attackiert hat. Herr G. P. bedauert, daß dasPub

likum nur die ARichter aus „meiſt unvollſtändigen und uns

richtigen Berichten über die Verhandlungen in Strafſachen“

kennt, und daß daher die einſeitigen, verallgemeinernden

Sollten wir darum den ",

Das ?
2.

“

Angriffe gegen die Aichter immer guten Boden finden. .

Ich glaube nicht, daß er durch dieſen Einwurf ſeine Sache

ſtärkt. Denn das Publikum kommt mit den Aichtern

hauptſächlich in Straſſachen zuſammen und deshalb klagt

es hauptſächlich über die Strafrichter. Daß es dazu Grund

hat, will ich nicht damit erneut zu beweiſen ſuchen, da

ich das ſchwere Geſchütz der Urteile gegen Becker un

Breithaupt auffahre, ſondern nur ein ganz kleines, aber

bezeichnendes Vorkommnis will ich anführen. Herr Land

gerichtsdirektor Lieber hat nach einer Entgleiſung im An

fang den Krawallprozeß in tadelloſer Objektivität geleitet,

wenngleich angemerkt werden muß, daß ſich zuletzt die

Ordnungsſtrafe gegen einen Verteidiger vielleicht hätte

vermeiden laſſen. Aber für die Auffaſſung, die unſre Straf

richter von ihrer Stellung zum Publikum, d. i. zu den

ſteuerzahlenden Volksgenoſſen, haben, iſt charakteriſtiſch,

wie er bei einer Störung der Verhandlung einſchritt.
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Sr ſagte nämlich bei ſeiner Ermahnung zur Auhe: „Hier

wird nicht gemuckſt“. Selbſtverſtändlich iſt es das gute

SRecht und die Pflicht eines Aichters, die Würde des Ortes

und Amtes zu wahren und zur Wahrung, falls nötig,

ſehr entſchieden einzuſchreiten, aber muß dies in der von

Herrn Lieber beliebten Form geſchehen, in einer Form,

die bedenklich an den Ton auf dem Exerzierplatz ge

mahnt? Weiß Herr G. P. nicht, wie das auf einiger

maßen feinfühlende Menſchen wirkt? Will er es entſchul

Digen? Aein, die Kluft zwiſchen Volk und Richter wird

immer breiter, nicht wegen „ungerechter Angriffe“, ſondern

weil die Aichter nichts tun, ſie auszufüllen. Dr. M. P

RH X

g

Heiliger Wluftmann !

AMehrfach iſt, weit über die Kreiſe des Allgemeinen

Deutſchen Sprachvereins hinaus, gezeigt worden, wie

ſalopp ſchriftliche Kundgebungen hoher höchſter und aller

höchſter Herrſchaften mitunter abgefaßt ſind. Antwort

depeſchen und dergleichen ſtarren oft geradezu von ſprach

lichen Unarten, wie Inverſion nach und uſw. Wenn

man dem B. T. glauben darf, und warum ſoll man dem

über Theaterangelegenheiten gewöhnlich gut unterrichteten

Blatte nicht glauben, dann herrſcht in den höchſten

Kreiſen auch im mündlichen Verkehr eine bedauerliche

Aichtachtung der deutſchen Sprache. Als die Kaiſerin

der Ödipus-Vorſtellung im Zirkus Schumann beige

wohnt hatte, ließ ſie AReinhardt rufen und äußerte zu ihm:

„Der Eindruck iſt ein ganz gewaltiger und die Wirkung

eine tief ergreifende, der man ſich nicht entziehen kann“.

Wuſtmann ſagt: „Eine häßliche Gewohnheit, die in

unſerm Satzbau eingeriſſen iſt, iſt die, das Prädikat, wenn

es durch ein Adjektiv gebildet wird, nicht, wie es doch im

Deutſchen das richtige und natürliche iſt, in der unflektierten,

prädikativen Form hinzuſchreiben, ſondern in der flektierten,

attributiven Form, als ob ſich der Leſer das Subjekt noch

einmal dazu ergänzen ſollte. Es iſt das nicht bloß

ein ſyntaktiſcher, ſondern auch ein logiſcher Fehler, und

daß man das gar nicht empfindet, iſt das beſonders Trau

rige daran“. Es wäre ſehr zu bedauern, wenn gerade

in unſern höchſten Kreiſen das ſchlechteſte Zeitungsdeutſch

geſprochen würde, dort, wo Formen ſonſt eine ſo große

ARolle ſpielen, ſollte es nicht gerade unſre Mutterſprache

ſein, die unter Formloſigkeit zu leiden hat. Im Gegen

teil, dort ſollte man mit gutem Beiſpiele vorangekºp
M. P.

finden. Wenn der Stein einmal geſchliffen iſt, dann iſt

es nicht mehr ſchwer! -

Die „Umſchau“ Frankfurt a. M. (Wochenſchrift für

die Fortſchritte in Wiſſenſchaft und Technik), die weit ver

zweigt in die Kreiſe der Hochgebildeten dringt, glaubt hier

Erſprießliches leiſten zu können. Sie will von nun ab,

wie aus der neueſten Aummer erſichtlich iſt, alljährlich

5 Preiſe ausſchreiben für die Bekanntgabe der hervor

ragendſten wenig bekannt gewordenen Arbeiten,

ſº abrenº des abgelaufenen Jahres erſchienen
in d.

Im Jahre 1911 ſollen zur Verteilung kommen ein

Preis von je 100 Mark für die Bekanntgabe der be

deutendſten Unterſuchung oder Entdeckung auf dem Ge

biet: 1. der Biologie, 2. der Medizin, 3. der Phyſik,

4. der Chemiſchen Technologie, 5. der Urgeſchichte.

Als Preisrichter haben ſich bereit erklärt mitzu

wirken für Biologie: Geh. Aat Prof. Dr. A. Hertwig

und Prof. Dr. M. Verworn – Medizin: Geh. Aat

Prof. Dr. Chiari und Prof. Dr. A. v. Korányi –

Phyſik: Geh. Rat Prof. Dr. Himſtedt und Geh. Aat

Prof. Dr. Riecke – Chemiſche Technologie: Prof.

Dr. A. d. Frank und Geh. Aat Prof. Dr. Graebe –

Urgeſchichte: Hofrat Dr. B. Hagen und Prof. Dr.

Klaatſch – ferner in allen fünf Klaſſen Prof. Dr.

Bechhold.

SP/ZS)
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Theaterreklame.

Es würde nur den Eindruck abſchwächen, wollten wir

den Inhalt der hier folgenden, dieſer Tage von den

Berliner Zeitungen gebrachten Theaternotiz irgendwie

gloſſieren. Wir begnügen uns alſo, die Aotiz einfach

wortgetreu mitzuteilen.

„Direktor Barnowsky wird als nächſte Aovität die

Komödie „Der Leibgardiſt“ herausbringen, ein Werk

von Franz Molnar, dem ungariſchen Schriftſteller, der

in letzter Zeit durch ſeine Liebes- und Duell

affären viel von ſich reden machte. Die weibliche

Hauptrolle in dieſem Stück wird Frau Claire Walentin

Gräfin Wolff-Metternich ſpielen, die durch einen

„Selbſtmordverſuch“ anläßlich der Verhaftung ihres

Gemahls großes Aufſehen zu erregen wußte.“

ze M

RE

FDreisausſchreiben.

In ſeinem Werke „Große Männer“, ſagt W. Oſt

wald: Aachdem dieſer (Alexander v. Humboldt) ſich . . .
eine der höchſten Stellungen erworben hatte . . . gab er

ſich dem edelſten Sport hin, den ein Menſch ſeines

Kalibers treiben kann: er bemühte ſich überall, junge

Talente, womöglich Genies, zu entdecken und ſie bei ihren

Beſtrebungen zu fördern. – Das war vor etwa 90 Jahren.

Wer aber vermöchte heute noch, aus der ins Ungeheure

angewachſenen wiſſenſchaftlichen Produktion einen rohen

Edelſtein aus Hunderten wertloſerer Kriſtalle herauszu

Die Wova.

FF wieder wird die Hypotheſe aufgeſtellt, daß

das Aufleuchten eines neuen Sterns am Himmel,

die ſogenannte Aova, durch einen Zuſammen

ſtoß von zwei Weltſyſtemen entſteht. Das iſt aber nach

meiner feſten Überzeugung eine ganz leichtfertig konſtruierte

Hypotheſe. Sie iſt obendrein ſehr anthropomorph; da

auf der Erdrinde ſehr häufig Zuſammenſtöße mit ver

nichtendem Ausgange vorkommen, ſo glaubt man, daß

ein Whnliches auch im Himmel paſſiert – jenſeits von

unſerm Sonnen- und Planetenſyſtem. Es kommt uns

das beinahe ſo natürlich vor. Und man bildet ſich wohl

öfters ein, daß eine natürlichere Hypotheſe gar nicht ge

funden werden könnte.

Dem iſt nun aber ganz und gar nicht ſo; wir haben

bereits Hypotheſen, die viel einwandsfreier ſind und von

einer Weltenzerſtörung ganz abſehen.

Bei der Aova Perſei, die vor 10 Jahren zu ſehen

war, ſtellte Seeliger-München die Hypotheſe auf, daß eine

ſonſt nicht allzu hell leuchtende Sonne in eine große

Wolke kosmiſchen Staubes geraten ſei und dieſen in

allen Teilen plötzlich beleuchtet habe – wodurch dann

plötzlich das ganze ſonſt nicht ſehr hell leuchtende Sonnen

ſyſtem eine fabelhafte Steigerung der Lichtintenſität er

halten hätte. So auch wollte Seeliger das Auftreten

der großen Aebelmaſſen, die ſich um den neuen Stern

bildeten, erklären.

Das iſt ſicherlich viel plauſibler als das Zuſammen

prallen zweier Weltſyſteme. Daß doch die Menſchen

immerzu ſehr kriegeriſch geſtimmt ſind – daß es ihnen

immerzu ſo natürlich erſcheint, wenn ein mühſelig er

haltenes Syſtem ſo mir nichts dir nichts kurz und klein

geſchlagen wird!

Wir haben aber gar keine Berechtigung, derartig 3er
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ſtörungswütige Hypotheſen in der Aſtronomie zu dulden.

Das Sonnenſyſtem, in dem wir leben, zeigt uns unzählige

Planeten (wir haben ja ſchon über 600 Aſteroiden ent

deckt), die ſämtlich in wundervoller Auhe dahinſchweben

und – ſo weit wir beobachtet haben – noch niemals

gegeneinandergeſtoßen ſind. Und dabei haben dieſe

Aſteroiden ganz extravagante Bahnen; einzelne kommen

bis in die Erdbahn. Und trotzdem fand noch niemals

ein Zuſammenſtoß ſtatt.

Wohl hat man behauptet, daß dieſe Aſteroiden Splitter

eines großen „zerſtörten“ Planeten ſeien. Aber dann

muß das korrekte Benehmen nach der „Zerſtörung“ doch

erſt recht verwunderlich wirken.

Jedenfalls haben wir in unſerm Planetenſyſtem noch

niemals einem Zuſammenprall beigewohnt. Und mithin

haben wir nicht das Aecht, zu behaupten, daß außerhalb

unſres Planetenſyſtems ein Zuſammenprall möglich ſei.

Wenn von den 10 Millionen Meteoren, die täglich

unſre Atmoſphäre durchfliegen, gelegentlich mal ein paar

Pfund Eiſen runterfliegen, ſo beweiſt das ebenfalls noch

nicht, daß da oben ein Zuſammenprall ſtattfand; das habe

ich nun ſchon ſo oft umſtändlich auseinandergeſetzt, daß

ich wirklich müde werde, mich immerzu zu wiederholen.

Es gibt außerdem noch viele andre Hypotheſen, die

das Erſcheinen einer Aova ganz zwanglos erklären – ſo

die von der dunklen Aebenſonne eines Doppelſterns.

Mberhaupt: die Exiſtenz von unſäglich vielen nicht

leuchtenden Sternen müſſen wir jenſeits von unſerm

Planetenſyſtem für ganz natürlich halten. Es ſind da

ſicherlich auch ſehr viele Sonnen, die wo.,l leuchten, aber

nicht ſo ſtark, daß wir es ſehen können. Vergeſſen wir

doch nicht, daß wir die Kometen noch niemals über die

Jupiterbahn hinaus verfolgen konnten.

Durch dieſe verdeckenden Geſtirne wird die ANova ſehr

zwanglos ebenfalls erklärt.

Wir dürfen auch nicht überſehen, daß die kurze Dauer

einer Aova, die gewöhnlich nach ein paar Monaten zum

Stern 12. Grades zuſammenſchrumpft, doch ohne weiteres

gegen einen Vernichtungsprozeß ſpricht, der doch wahrlich

etwas länger ſeinen Vernichtungsglanz ausſtrahlen müßte.

KOaul Scheerbart.

SNSA)

Meue Bücher.

- Die Beſprechung eingegangener Bucher, Broſchüren uſf. bleibt dem

Ermeſſen der Redaktion vorbehalten. Eine Rückſendung unverlangt

uns zugehender Werke kann nicht erfolgen.

Victor Klemperer: Deutſche Zeitdichtung. Von

den Freiheitskriegen bis zur*Ä I. Teil:

Literaturgeſchichtlicher Überblick. II. Teil: Gedichtſamm

lung (Bücher des Wiſſens herausgegeben von der Ver

einigung: Die Wiſſenſchaft für Alle Bd. 12 und 143,

Preis à 50 Pfg.). Hermann Hillger Verlag (Berlin-Leipzig).

Victor Klemperer, der bisher meiſt als feiner Eſſayiſt

und geſchmackvoller Poet auftrat, beweiſt durch dieſe Dar

ſtellung und Sammlung, daß er es ſehr wohl verſteht,

vergangene Zeiten zu beleben und die charakteriſtiſchen

Stimmen verklungener Tage zu ſammeln. In vier Ab

ſchnitten: 1. die napoleoniſche Zeit, 2. Aachklänge der Frei

heitskriege, Vorſpiele der Aevolution, 3. Die ARevolution

4. die deutſche Einigung, weiß er ſehr wohl einen weſent

lichen Teil der Literaturbewegung des 19. Jahrhunderts

vorzuführen. Vielleicht kann man Einzelnes in ſeiner

Anordnung tadeln, z. B. daß Stägemann zur K.opſtock

Gruppe der ANapoleoniſchen Zeit gerechnet wird, der doch

wohl nur in der Form, nicht aber dem Inhalt ſeiner

meiſten Gedichte nach zu ihr gehört, oder daß Dingelſtedt

und Prutz gar nicht oder nur vorübergehend behandelt

werden. Solch kleine Fehler indeſſen ſchwinden durchaus

gegenüber der lichtvollen Art der Erzählung. Der Ver

faſſer verſteht es, ohne Überſchwänglichkeit warm, eindring

lich zu erzählen, und macht überall den Eindruck eines

wohlunterrichteten Kenners. Die Sammlung ſchließt ſich

eng an den darſtellenden Teil an. Auch ihr waren, wie

jenem erſten Teil, enge Grenzen gezogen. Es ſind ihr

nur 106 Seiten gewährt. Daher kann man es wohl be

dauern, darf es aber dem Sammler nicht als Fehler an

rechnen, daß Uhland nur mit einem, Heine nur mit zwei

Gedichten vertreten iſt. Auch hier vermißt man, freilich

ungern, Dingelſtedt. Sein Gedicht an den König von

Preußen und ſeine wundervollen Vrſe an ſeine Enkel

entbehrt man ungern und hätte vielleicht ein paar Ge

dichte Arndts, zumal ſie ſo allgemein bekannt ſind, preis

gegeben. In der Aufnahme von Poeſien Lebender war

der Herausgeber ſparſam, aber Jenſen und Alfred Klaar

ſind gut gewählt. Darſtellung und Sammlung ſind höchſt

empfehlenswert, um ſo mehr da ſie eine Zeit betreffen, die

in neuerer Zeit von der Forſchung mit Vorliebe behandelt,

dem großen Publikum unbekannt und infolgedeſſen von

ihm unterſchätzt wird. Beiden geſchmackvoll ausgeſtatteten

und ſehr billigen Bändchen iſt daher die weiteſte Ver

breitung zu wünſchen.

Prof. Dr. Ludwig Geiger (Berlin).

Heine-Briefe. In Anlehnung an die von Profeſſor

Dr. Walzel, Dresden, und dem Inſelverlage, Leipzig, in

der Preſſe veröffentlichte AMitteilung, daß von den Ge

nannten beabſichtigt iſt, eine vollſtändige Sammlung

von Heine - Briefen erſcheinen zu laſſen, ſchreibt uns

der Verlag von Karl Curtus, Berlin folgendes: „Bei

mir iſt ſoeben eine umfangreiche Publikation unter dem

Titel „Heine-Aeliquien“ erſchienen, welche eine ſehr große

Anzahl Briefe von Heine und an Heine aus dem Heineſchen

Familienarchiv in Wien enthält, die bisher noch nirgends

veröffentlicht und von ganz außerordentlicher Bedeutung

ſind. Sie werfen ein ganz neues Licht auf Heine und

insbeſondere auch auf ſein Verhältnis zu ſeinem Bruder

Guſtav. Dieſe Briefe ſind gegen Aachdruck noch 10 Jahre

lang geſchützt und dürfen vor Ablauf dieſer Schutzfriſt in

keine andere Sammlung aufgenommen werden. Eine jetzt

erſcheinende Sammlung von Heine-Briefen kann demnach

nicht vollſtändig ſein.“

„Bekenntniſſe eines Barbaren“.

Warum klingt uns modernen Weſteuropäern das

Wort Barbar ſo gar nicht häßlich mehr? Warum löſt

es keine Verachtung in uns aus? Weil wir fühlen, daß

unſre Kultur unſre Kraft aufzehrt; weil wir nach Aietzſche

im Barbaren den „ganzeren Menſchen“ bewundern.

Darum imponiert es uns heimlich, wenn große Ruſſen,

wie Doſtojewski und Tolſtoi unſre Kultur ablehnten, wenn

wir ihnen aus der „Weite“ ruſſiſchen Fühlens und

Denkens heraus als Sonderlinge erſcheinen, deren Zeit

vertreib ihnen keine AMühe wert dünkte. George Sylveſter

Viereck“) hat gewiſſermaßen recht, auch den Amerikaner

für einen Barbaren zu erklären: „Bei uns iſt alles

Firniß. Kratzt den Amerikaner – und der Indianer

erſcheint.“ Aber er irrt, wenn er ſich für einen Barbaren

hält, weil er für einen Amerikaner gilt. Zwar verleugnet

er auch ſeine europäiſche Herkunft nicht ganz, er legt

Wert darauf, von ſich zu ſagen, er ziehe ſeine Kraft aus

*) Bekenntniſſe eines Barbaren, von George Sylveſter

Viereck, deutſche Ausgabe, WMaritima Verlag, 1911.



Nr. 5 95Die Gegenwart.

*.

–

den Wurzeln der alten und neuen Welt. In Wirklichkeit

hat ihn die alte Welt verloren oder fahren laſſen und

die neue Welt noch nicht übernommen. Die eine mag

Buſen. Und ich, meines Einzugs in Berlin gedenkend,

kam mir plötzlich vor wie ein junger Barbar, welcher un

verletzt der Sirenenſtadt entflohen, in die Arme ſeiner

: ihn nicht mehr und die andre mag ihn noch nicht; nun erſten Liebe zurückkehrt.“ Kurz vorher lieſt man: „Was

- pendelt er mit ſeinen Aeigungen zwiſchen beiden hin und immer ich bin, Amerika hat mich dazu gemacht.“ Auch

her. „Ich haſſe Landſchaften und Szenerien . . . Aur ein Bekenntnis. Man merkt indeſ die Abſicht und wird

F: Ä Ä ## undÄ Ä, Ä noch mehr verſtimmt. Otto Corbach.

ſ nd nur fleiſchgewordene EEN. EET TCITUN ein - - - -

Gntwurzelter enthüllen. Aie würde ein barbariſcher Wilhelm Heinrich Wackenroder: Werke und Briefe.

Amerikaner eine ſolche raffinierte Genußfähigkeit und Zwei Bände. Eugen Diederichs Verlag (Jena 1910).

- eine ſolche Hochachtung für europäiſche Kultur entwickeln Wackenroders, des bekannten Frühromantikers, des

# wie George Sylveſter Viereck. Einem Barbaren wird freilich mehr genannten als geleſenen Mannes Werke

immer nur die Kultur begehrenswert ſcheinen, die raſſe- liegen hiermit in einer ſehr hübſch ausgeſtatteten, der

erhaltend wirkt. Viereck gefällt es gar nicht, daß der erſten vollſtändigen Ausgabe vor. Der Herausgeber, der

# Amerikaner ſich der Liebe ſchämt, daß er ſich verſtohlen Münchener Literarhiſtoriker F. v. d. Leyen, konnte außer

zu ihrem Bankett ſchleicht, mit dem unbehaglichen Gefühl,

etwas unrechtes zu tun, und er lobt ſich dafür den

Europäer, der die Liebe ſchlürfe wie man Auſtern ſchlürft.

Er verſteht eben nicht, daß der Amerikaner inſtinktiv die

„Luſt des Fleiſches“ zur „Anſtandswidrigkeit“ macht –

wie Tolſtoi in der Kreuzerſonate –, weil er möglichſt

wenig Kräfte dafür vergeudet und den großen Aufgaben

entzogen wiſſen möchte, die es zu löſen hat, bevor er ſich

einem ruhigen Genuß des Lebens hingeben kann. Auch

das iſt etwas Barbariſches. Sinn für Ausſchweifungen

entwickelt ſich nur bei Völkern, die eine alte verderbte

Kultur mürbe gemacht hat!

Das Buch iſt prickelnd geſchrieben; es lieſt ſich wie

ſich Champagner trinkt und iſt auch reich an feinen, wirklich

treffenden Bemerkungen. Aber das Übermaß von

Schmeicheleien, das es uns ſpendet, muß bei jedem auf

richtigen Europäer Ekel hervorrufen. Ganz verblüffend

wirkt danach der amerikaniſch = patriotiſche Ausgang.

Da muß Madamme Europa auf einmal als nichts andres

den mehrfach gedruckten „Herzensergießungen eines kunſt

liebenden Kloſterbruders“ und den „Phantaſien über die

Kunſt“ zum erſtenmal den Briefwechſel zwiſchen Wacken

roder und Tieck vereinigen, der bisher nur in zwei

Einzelpublikationen zerſtreut war. Er konnte ferner dieſen

Briefwechſel durch zwei bisher unbekannte Briefe Tiecks

vervollſtändigen und gab dieſer Veröffentlichung als will

kommenen Zuſatz eine Epiſtel Wackenroders an Sophie

Bernardi bei. Ferner fügte er die bisher unveröffent

lichte Beſchreibung der oon Wackenroder mit Tieck ge

meinſchaftlich unternommenen Pfingſtreiſe und den frühen

Aufſatz über Hans Sachs hinzu, ließ aber die ſchwäch

lichen Gedichte aus. Der Herausgeber überſchätzt in

ſeinem kurzen Aachwort den ſchwärmenden Aomantiker

durchaus nicht, iſt auch keineswegs blind gegen die

Schwächen ſeines Charakters, hebt aber ſeine Bedeutung

hervor, indem er beſonders darauf hinweiſt, daß Wacken

roder für die Kunſtgeſchichte Aürnberg entdeckte und daß

ſeine Schilderung „von der Art und Macht der Muſik“

erſcheinen, als eine faſzinierende Witwe; muß das Herz in der deutſchen Dichtung nicht ihresgleichen haben an

des Verfaſſers hörbar für Columbia ſchlagen. ein Intuition, an köſtlicher Vollendung, an Tiefe und

Dampfer gleitet in den Hafen Aew A)orks: „Wie eine Frömmigkeit der Auffaſſung und an Reinheit der

ARieſenſtadt aus Feuer erhob es ſich vor mir. Wie das Sprache.

Titanenweib Baudelaires zog es mich an ſeinen mächtigen Dagegen weiſt er nachdrücklich darauf hin, daß

- - - - - =º m
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Wackenroders Grundanſchauung, daß die tiefſte Wirkung

der Kunſt die der Aeligion ſei, auf die künſtleriſche Ent

wicklung im 19. Jahrhundert nachteilig gewirkt habe, be

tont aber die Vollendung in des frühvollendeten Schrift

ſtellers Proſa und den großen Einfluß, den dieſe wenigen

und beſcheidenen Schriften auf die Folgezeit ausgeübt

haben. Die neue Ausgabe, die mit den Leiſtungen eines

begeiſterten Apoſtels die gegenwärtige Generation bekannt

zu machen ſucht, ſei nachdrücklich empfohlen. L. G.

KOrofeſſor Dr. Karl Helfferich: Geld und Banken.

I. Teil: Das Geld. 2. Auflage. Verlag C. L. Herzfeld

(Leipzig).

Die nun erſchienene 2. Auflage des bedeutenden

Kompendiums des Geldweſens hat insbeſondere dadurch

erhöhtes Intereſſe, als Helfferich darin zu der Staat

lichen Theorie von G. T. Knapp Stellung nimmt. Er

ſelbſt bezeichnet dieſes Werk als das wichtigſte Ereignis

auf dem Gebiete der Geldtheorie. Helfferich iſt Metalliſt

in dem Sinne, daß er die Verbindung des Geldwertes

mit einem Edelmetalle für notwendig hält, „nicht nur um

dem Staate die unerfüllbare Aufgabe einer Regulierung

des Geldwertes zu erſparen und um dieſe Regulierung

dem Streite brutaler Intereſſen zu entziehen, ſondern

auch aus Rückſicht auf den internationalen Verkehr“, ſolange

eine internationale Aegelung des Geldweſens nicht be

ſteht. Inſolange könne ein praktiſcher Metallismus durch

keine Chartaltheorie erſchüttert werden. Bekanntlich er

achtet Knapp die Bedeutung des Metalles für den inter

nationalen Verkehr für hauptſächlich, hält für das Inland

insbeſondere nach den Erfahrungen Öſterreich-Ungarns,

das Aotalgeld (Silber- oder Papiergeld) alſo Aotalver

faſſung für genügend, wenn durch eine von ihm Exodromie

genannte Deviſen- und Zinsfußpolitik die Parität des

Geldes mit dem ausländiſchen in dem durch die

Währungsgeſetze beſtimmten Verhältniſſe aufrechterhalten

werden kann, wie dieſes in Öſterreich-Ungarn geſchieht. Er

iſt daher kein unbedingter Verfechter der Barzahlung, wo

ſie noch nicht eingeführt iſt, empfiehlt aber nicht deren Ab

ſchaffung, wo ſie ſchon beſteht; er weiſt jedoch die erkennbare

ANeigung der Geldverfaſſungen zum Aotalgelde im Innern

nach. Der Zuſtand Öſterreichs – wo noch jetzt das Papier

geld definitives allgemeinesZahlungsmittel und das WM

geld ein Akzedenz beſonders für den auswärtigen Verke

iſt, veranlaßte ihn zu der praktiſch wichtigen Unt

ſcheidung von valutariſchem und akzeſſoriſchem Gelde,

womit der jeweilige Zuſtand treffend charakteriſiert

werden kann. Helfferich beſtreitet die Haltbarkeit einer

ſolchen Begriffsbildung. Aach ſeiner Anſicht dürfe nur

Goldgeld valutariſch ſein, alſo Barzahlung der Aoten

müſſe beſtehen: die Parität müſſe nicht bloß durch eine

Verwaltungstätigkeit, ſondern ex institutione durch die

Barverfaſſung geſichert ſein. Er verwirft jede andere Ge

ſtaltung des Geldweſens und lehnt jede davon ab

weichende Begriffsbildung von ſeinem ſtreng metalliſtiſchen

Parteiſtandpunkt ab. Im übrigen zeigt Helfferich ins

beſondere hinſichtlich der von Knapp feſtgeha enen,

hauptſächlich juriſtiſchen Aatur des Geldes manche An

näherung an die neuen Anſichten ſeines einſtigen Lehrers.

Knapp hat in der Aationalökonomie die bisherige

Geldlehre auf Grund neuer detaillierter Unterſuchu

des tatſächlichen Zuſtandes zu einer allgemeinen W

ſchaft vom Gelde ausgebildet. Helfferichs vorwi

Ä Darſtellung der Geldeinrichtungen ſte

em Boden der für die Einrichtungen Deutſch

herrſchenden theoretiſchen Meinungen.
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Berlin, den 4. Februar 19J.J.
40. Jahrgang

Band 79.

Das Problem der AReichslande.

er freikonſervative Abgeordnete v. Dirkſen

erzählte im AReichstag, ein angeſehener

Kollege habe ihm geſagt, die Stellung

nahme zum elſaß-lothringiſchen Ver

faſſungsentwurf ſei die weiteſttragende

Entſcheidung, vor die er in 25jähriger parla

mentariſcher Tätigkeit geſtellt worden ſei. Dem

Horizont der Tagesgeſchichte erſcheint ſolche Wuße

rung auf den erſten Blick befremdlich. Wir ſtecken

ſo tief in den inneren Aktualitäten der Partei

kämpfe, wir ſehen die Miniſter wechſeln, die

Aeichskanzler kommen und gehen, wir erregen

uns über die Finanzen des Tages, über ſoziale

und wirtſchaftliche Probleme, und gar die

periodiſche Wiederkehr der Wahlkämpfe erſcheint

uns als Inbegriff aller ſchwerwiegenden Wen

dungen. Man muß ſich einen Ruck geben, ſich

herausreißen aus dieſer Tagesflut und auf

höhere Warte ſteigen, um zu erkennen, daß der

Freund des Herrn v. Dirkſen Aecht hat. Die

Gründung des Reiches war das letzte und größte

Ereignis der deutſchen Geſchichte. Alles, was in

den vierzig Jahren, die ſeitdem vergangen ſind,

geſchah, Kleines und Großes, erhält von ihr ſein

Licht. Was es aber auch war: an Bedeutung im

Sinne der langſam ſchreitenden Hiſtorie kommt

nichts einer unmittelbaren Wnderung der Bismarck

ſchen Verfaſſungsurkunden gleich. Eine ſolche

weiterführende Korrektur ſoll jetzt mit dem neuen

Verfaſſungsentwurf für die Reichslande in jene

Urkunden hineingeſchrieben werden. Wollen wir

ſolcher Abſicht gerecht werden, ſo dürfen wir ſie

nicht nach dem uſuellen Schema meſſen, ſondern

müſſen ihre Verwirklichung als einen aus der

Tagespolitik heraustretenden Moment in der

großen Geſchichte der Staatsentwicklung würdigen.

Das Problem der Aeichslande war ſelbſt

einem Bismarck zu ſchwierig, als daß er es

reinlich hätte löſen können. Es lag ihm auch

nicht allzuviel daran; denn im Vergleiche zu der

Rieſenarbeit, die gelungen war, trat ſeine Be

deutung für die erſten Stunden des jungen

Reiches zurück. Dieſe Mieſenarbeit war nicht die

Miederwerfung Frankreichs, ſondern die Über

windung der Jahrhunderte alten Engherzigkeit,

Eiferſucht, Kleinlichkeit und Mattherzigkeit der

deutſchen Sonderſtaaterei und ihrer aus Unfähig

keit und Widerlichkeit gemiſchten Intereſſenintrigue.

Als das gelungen war, als Wilhelm von Preußen,

obſchon zögernd, die Kaiſerkrone aus Bismarcks

Händen annahm und Frankreich dem ſiegreichen

Machbarn wider Willen zur Einigkeit verhalf,

konnte ſich Bismarck ſagen: jetzt iſt es genug. Er

wollte den Bogen nicht überſpannen. Es durfte

der Welt nicht das Schauſpiel gegeben werden,

daß die eben verbündeten deutſchen Länder ſich

ſogleich nach dem gewaltigen Siege von Verſailles

in die Haare gefallen wären aus Aeid und Zank

um das zurückgewonnene Elſaß-Lothringen. Kam

hinzu, daß die Elſaß-Lothringer ſelber, wie Bis

marck ſagte, eher Deutſche ſein würden als

Preußen. Ob der eine Grund überwog oder der

andre, jedenfalls verzichtete er in weiſer Be

ſchränkung auf die ſeiner Matur ſonſt entſprechende

robuſte Art, reinen Tiſch zu machen, und ſchuf

jene Reichsprovinz, die als gemeinſames Eigen

tum der deutſchen Staaten unter bundesrätlicher

Verwaltung ein völlig ſinguläres Staatsgebilde

darſtellt. Daß dieſer Zuſtand nicht ewig dauern

könne, hat Bismarck nicht verhehlt. Aber klug, wie

er war, verſchwieg er, wie er ſich den Ausgang etwa

dachte. Vielleicht dachte er ihn gar nicht, denn er

war Aealpolitiker genug, um ſeine Fdeen immer

erſt im Momente der Entſcheidung zu faſſen.

Jnzwiſchen ſind vierzig Jahre vergangen.

Aus dem Oberpräſidenten der Reichslande wurde

ein Statthalter. Die Selbſtverwaltung blieb

für ſie ein fernes Zukunftsbild. Seit 1879 trat

völliger Stillſtand ein. Man machte mit den

Statthaltern Erfahrungen von verſchiedener Güte,

lehnte aber alle elſäſſiſchen Wünſche nach wie vor

mit der Miene eines ſtrengen Pädagogen ab.

Bis dann gegen Ende der Bülow-Wra die Be

wegung auch den ängſtlichſten Bundesratsherren

zu ſtark wurde, und Bethmann Hollweg den Ent=

ſchluß faßte, ſich zum vierzigjährigen Geburtstage

des Aeiches die Lorbeeren der ſchon längere Zeit

vorbereiteten Verfaſſungsreform zu holen, die ihm

in ſeiner prekären Lage höchſt erwünſcht ſein

müſſen. Der neue Entwurf ſpricht dem vierzig

jährigen Reichskinde die Reife der Selbſtver

waltung zu. Allerdings unter Kautelen, aber der



98 Die Gegenwart. ANr. 6

Fortſchritt wird von keiner Seite geleugnet. Wenn

die Freude trotzdem zum Teil nur ſehr gemiſcht

iſt, ſo liegt das an der immer noch verweigerten

Selbſtändigkeit und damit an demſelben alten

Problem von 1871.

Dies Problem iſt heute ſeiner Löſung ebenſo

fern wie damals. Denn die Situation iſt genau

die gleiche, ja vielleicht noch ſchwieriger geworden.

Die Elſäſſer, die 1871 keine Preußen werden

konnten, als man noch mit ihnen machen konnte,

was man wollte, wehren ſich heute gegen ſolches

Anſinnen naturgemäß mit nur verſtärkter Heftig=

keit. Dazu mit weit mehr Aecht und Erfolg; denn

ſie haben ſich, ſoweit es überhaupt bisher geſchehen

iſt, akklimatiſiert als Reichsländer, alſo als Parti

kulariſten. Kraft dieſes Partikularismus ſollte ja

nach Bismarcks Fdee dieſer Vorgang ſich gerade

vollziehen. Vor allem aber iſt die bundesſtaatliche

Situation genau dieſelbe wie damals. Der Ab=

geordnete Maumann hat es als hiſtoriſche Arterien

verkalkung verſpottet, daß wir trotz des ſchönen

Deutſchen Reiches immer noch nicht einmal drei

neue Bundesratsſtimmen verdauen können, ohne

daß dem edlen Gleichgewicht der Kräfte lebens

gefährlicher Schaden zugefügt wird. Dieſes eifer

ſüchtige Rechnen und Rechten mit dem größeren

Einfluß der partikulariſtiſchen Landesregierungen

iſt in der Tat verächtlich, ſoviel mildernde Um

ſtände man anführen mag. Die Wölfe heulen im

Chor, keiner wagt ſich zu abſentieren, in der Furcht,

ausgeſchaltet zu werden aus dem Konzert. Schweigen

wir davon. Es wird faktiſch noch recht „Frank

furtſch“ gedacht an den grünen Kabinettstiſchen

rings in deutſchen Landen. Es muß genug ſein

mit der bedauerlichen Erkenntnis, daß dieſe Frage

heute faſt noch weniger aktuell werden kann,

als ſie es 1871 werden durfte. Bundesrats

ſtimmen haben außerdem nur dann einen

Sinn, wenn das Land, das ſie ſtellt, die ſtaat

liche Selbſtändigkeit beſitzt, oder doch zu einem

ſelbſtändigen Bundesſtaate gehört. Selbſtändig

darf man die Aeichslande nicht machen. Sie

verdienen noch nicht das Vertrauen, daß ſie die

deutſch-nationalen Intereſſen in Zeiten der Gefahr

und Erregung unerſchütterlich feſthalten würden.

Sie verdienen dies Vertrauen erſt recht nicht,

wenn man ihre republikaniſchen Wünſche erfüllen

wollte. Eine demokratiſche Mepublik in franzöſi

ſierend-klerikalen Händen iſt kein geeignetes Grenz

land für uns. Aber auch einen erblichen Herr

ſcher – einerlei ob man ihn Statthalter oder

Großherzog nennt – können wir dort nicht ge

brauchen. Wir haben ſchon gerade genug

Bundesfürſten, und dann würde ſelbſt ein Herzog

tum im Elſaß nicht die für das Reich erforder

lichen, nationalen Garantien bieten können. Un

gerechnet die auch hier lauernde Eiferſucht der

regierenden Häuſer. Ein lebenslänglicher Statt

halter iſt erſt recht undenkbar. Er wäre das

widerſinnige Zwittergebilde eines halben Beamten

und halben Regenten, alſo eine ſtändige Gefahr

unerträglicher Mißhelligkeiten, im Elſaß wie

zwiſchen ihm und dem Reich. Da endlich

auch die Einverleibung in Preußen – das allein

ernſtlich in Betracht kommen könnte – wegen der

elſaß-lothringiſchen ſowohl als bundesſtaatlichen

Widerſtände leider undurchführbar iſt, ſo bleibt

nichts übrig, als daß die Sonderſtellung, die den

Meichslanden 1871 gegeben wurde, beſtehen bleibt

und ſich die Reform allein auf die innere Selbſt

verwaltung beſchränkt.

Die Form dieſer Selbſtverwaltung hat nicht

minder ſtarke Gegenſätze geweckt. Herr v. Beth

mann Hollweg beſaß den Mut, die Welt in Er

ſtaunen zu ſetzen. Er hat mit großartiger Ge

bärde den Aeichsländern das allgemeine, direkte

und geheime Wahlrecht verliehen und dadurch die

preußiſchen Erzreaktionäre gewaltig entſetzt. Sie

fürchten, er wird nun auch in Preußen mürbe

werden. Aber dieſe Furcht iſt leider wohl unbe

gründet. Im Elſaß nämlich hat das demokra

tiſche Wahlrecht den ausdrücklichen Zweck, die

nach Frankreich gravitierenden höheren Schichten

nicht allzu mächtig werden zu laſſen. Folgerungen

für Preußen ſind verbeten. Außerdem fehlt es

nicht an Sicherheitsriegeln, als da ſind Plural

ſtimmen fürs Alter, Oberhaus mit einer Hälfte

kaiſerlich berufener Mitglieder, von oben ver

ordnete Wahlkreiseinteilung uſw. Dieſe ſämt

lichen „Giftzähne“, wie der Sozialdemokrat

Emmel ſich ausdrückte, wollen die Reichsländer

um jeden Preis der Vorlage ſchmerzlos ausziehen.

Aber es ſteht zu fürchten, daß ſie ſich nicht ziehen

laſſen, geſchweige denn ſchmerzlos. Beſonders

ergrimmt iſt man über die kaiſerliche erſte Kammer,

die einen inoffiziellen, dauernden Einfluß Preußens

zu bedeuten ſcheint, eine Form des Einfluſſes,

gegen welche auch die andern Bundesſtaaten nicht

gut opponieren können. Deswegen von „Ver

preußung“ zu reden iſt zwar Unſinn, aber der

preußiſche Einfluß iſt nicht zu leugnen, und unſrer

Anſicht nach auch gar nicht bedauerlich. Denn die

Gleichheit der bundesſtaatlichen Rechte iſt auch

im Reiche doch nur Fiktion. Warum ſoll Preußen

nicht auch im Aeichslandc den maßgebenden

Einfluß haben? Es wird harte Kämpfe koſten,

bis dieſe Verwaltungsreformen ſich gegen die

Opponenten auf allen Seiten durchgeſetzt haben.

Aber ſo ganz ungünſtig ſtehen ihre Aktien doch

nicht, zumal das Zentrum Aegierungspartei iſt.

Die ANotwendigkeit, den elſaß-lothringiſchen Spezial

intereſſen die ANationalintereſſen des Reiches unbe

dingt voranzuſtellen, hat großes Gewicht.

Und doch möchten wir nicht zugeben, daß das

reichsländiſche Problem ſchon mit der alſo ge

planten Ausſchaltung von Bundesrat und Aeichs

tag „definitiv“, wie Staatsſekretär Delbrück ſagte,

„für alle Ewigkeit“ nach Herrn v. Dirkſens

Meinung, abgetan ſei. Eine elſaß-lothringiſche

Frage, in dem Sinne, wie Herr Jaurès taktlos
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in der franzöſiſchen Kammer von ihr ſprach, gibt

es nicht mehr. Aber für die innere Politik bleibt

ſie auch nach Verabſchiedung dieſes Entwurfes

beſtehen. Solange ſkandalöſe Vorgänge wie

jüngſt in Metz das zögernd gewährte Vertrauen

immer wieder erſchüttern, kann von einer Selb

ſtändigkeit der Aeichslande keine Aede ſein.

Wenn nicht früher, ſo wird aber wenigſtens in

ſpäteren Zeiten, wenn den Elſaß-Lothringern aller

franzöſiſche Spuk aus dem Gehirn verſchwunden

ſein wird und ſie mit dem Herzen zu Deutſchland

gehören, doch, wie man hoffen darf, der AMoment

kommen, da die Verſchmelzung auch äußerlich

eine vollſtändige wird und in homogener Ver

faſſung ihren Ausdruck findet. So wenig Bis

marck geſagt hat, wie er ſich dies letzte Ziel denke,

ſo wenig kann man es heute mit Autzen formu

lieren. Der Partikularismus hält uns jung, wird

behauptet. Er hat uns andrerſeits zu Zeiten ge

ſchwächt wie nichts zweites. Was uns jung

erhält, ſind eher die Stammesunterſchiede. Die

aber ſind nicht identiſch mit Einzelſtaaten. Ob

Preußen einſtmals den Elſaß und Lothringen

aufſaugen wird, oder ob noch weitergreifende

Meuformationen im Schoße der fernen Zukunft

ruhen, – die Kaiſeridee, nicht die mittelalter

liche, ſondern die moderne, iſt Wurzel und Kraft

des Deutſchen Reiches. Einmal muß doch das

„Frankfurtiſch“ Denken aufhören.

G2DFS

Entwicklungsſtadien

der reichsländiſchen Verfaſſung und

die Stellung Elſaß = Lothringens im

AReiche nach dem neueſten Entwurf.

Von Alsaticus (Straßburg).

II.

aſſen wir noch einmal kurz zuſammen:

I. Das Recht der Geſetzgebung und

der Ausübung der ganzen Staatsgewalt

ruht im Reiche. (S. Motive IV u. V

z. Entwurf des Geſ. v. 1871.)

Die logiſche Folge davon iſt:

II. Daß die Geſetzgebung über die ſtaats

rechtliche Geſtaltung Elſaß-Lothringens lediglich

im Wege der Reichsgeſetzgebung erfolgen kann.

Geſetze über Abänderung der Verfaſſung von

Elſaß-Lothringen ſind Aeichsgeſetze.

III. Ausgeübt wird die Geſetzgebung für

Elſaß-Lothringen

1. durch die de jure jederzeit zum Eingriff

berechtigten (tatſächlich aber nur in ganz ſeltenen

Fällen in Bewegung tretenden) Aeichsinſtanzen:

Reichstag und Bundesrat,

2. de facto: durch eine Inſtanz im Lande

ſelbſt (Landesausſchuß) und zwei unmittelbare

Aeichsinſtanzen: Bundesrat (der dieſelbe rechtliche

Funktion hat in dieſem Falle wie der Landes

Ä) und Kaiſer, welch letzterem die Sanktion

zuſteht.

Und nun, wie wird die Stellung des

Landes nach dem Entwurfe geſtaltet ſein:

ad I und II: der Zuſtand bleibt derſelbe wie

zuvor: Elſaß-Lothringen bleibt Aeichsland, d. h.

es ſteht nach wie vor im Geſamtbeſitz der Glied

ſtaaten des Aeichs. Seine Einrichtungen ſind

Meichseinrichtungen und können nur abgeändert

werden auf reichsgeſetzlichem Wege. Die Ver

faſſungskompetenz wird Elſaß-Lothringen auch

künftig nicht haben. Es wird auch fernerhin ledig

lich Objekt ſein der AReichsgewalt, nicht zugleich

auch Subjekt wie die Gliedſtaaten. Staatsrecht

lich wird Elſaß-Lothringen auch, nachdem die

Reformen, die der Entwurf verlangt, durchgegangen

ſind, unter der Diktatur des Aeichs ſtehen:

Die Möglichkeit wäre alſo auch nachher noch ge

geben, Elſaß-Lothringen einem Staate einzuver

leiben, welche Konſequenz wir nur nennen wollen,

um ſie abzulehnen. Elſaß-Lothringen fehlt auch

in Zukunft der Charakter als völkerrechtliche Per

ſönlichkeit und damit als Staat.

ad III. Für die elſaß-lothringiſche Landes

geſetzgebung treten fundamentale Änderungen ein:

1. Die Aeichsgeſetzgebung (durch Aeichstag

und Bundesrat) ſoll für elſaß-lothringiſche Lan

desangelegenheiten ausgeſchaltet werden. Politiſch

iſt es eine Konzeſſion an die Würde des Landes

und ein Beweis des Vertrauens der Regierung

darauf, daß das Land ſeine Dinge wohl ſelber

beſorgen könne und Schwierigkeiten ſich nicht er

geben werden.

2. In der gewöhnlichen Landesgeſetz

gebung, die gegenwärtig ausgeübt wird durch

Landesausſchuß, Bundesrat und Kaiſer ſoll in

ſofern eine Anderung eintreten, als der Bundes

rat ausgeſchaltet werden und durch eine im Lande

befindliche erſte Kammer erſetzt werden ſoll. Ver

kündet würden die Geſetze werden nach wie vor

vom Kaiſer „im Mamen des Reichs“.

Theoretiſch wird die Stellung Elſaß

Lothringens im Reiche auch künftighin die

denkbar eingeſchränkteſte ſein. Die Zukunft

wird lehren, ob ſich die Praxis über die Bedenken

der Theorie hinwegſetzen kann.

Die Stellung des Kaiſers bleibt ſtaats

rechtlich genau dieſelbe wie zuvor. Der Kaiſer

übt auch künftighin in Elſaß-Lothringen landes

herrliche Befugniſſe aus. § 1 des Entwurfs:

„Die Staatsgewalt in Elſaß-Lothringen übt der

Kaiſer aus“ wird jedoch durch keinen Vorbehalt mehr

eingeſchränkt. Die Funktionen, die er ausübt, übt

der Kaiſer nicht aus, weil er ein Organ iſt des

Aeichs, ſondern er übt ſie, weil ihm durch Reichs

geſetz dieſe Funktionen übertragen worden ſind –

es liegt darin ein grundſätzlicher Unterſchied –

im Auftrage des Aeichs. Seine Funktionen ſind



100 Mr. 6Die Gegenwart.

genau genommen keine mit dem Kaiſertum unzer

trennlich verbundene Funktionen und die AMög

lichkeit ihrer Abänderung iſt gegeben. Es war

verkehrt, wenn der Abgeordnete Aömer im Aeichs

tage 1871 die Anſicht vertrat, die Staatsgewalt

ſtände dem Kaiſer „erblich und unwiderruflich“ zu.

„Die rechtliche Grundlage der Macht des Kaiſers

iſt vielmehr ein Aeichsgeſetz“, und was durch

Reichsgeſetz beſtimmt iſt, kann auch durch Aeichs

geſetz wieder abgeändert werden. „Es ſtand im

Willen des Reichs, die Ausübung der Staats

gewalt auch einem andern Bundesfürſten zu über

tragen.“ (Leoni u. Mandel, Verf. u. Verw. v.

Elſ-Lothr. S. 48.)

Daß der Entwurf nicht die dynaſtiſche Frage

– wir meinen die Frage der Einſetzung eines

Herzogs – aufgerollt hat, lag in der ſeitherigen

geſchichtlichen Entwicklung des Landes begründet.

Die nahen Beziehungen der elſaß-lothringiſchen

Bevölkerung zum Kaiſer, die heute ſchon geradezu

herzliche genannt werden können, dürfen nicht ge

ſtört werden. Man fragt ſich zwar, obes nichtangängig

geweſen wäre, die Staatsgewalt zu teilen und die

Sanktion der elſaß-lothringiſchen Landesgeſetze dem

Bundesrate zu überlaſſen, um hierdurch die doch

ziemlich koſtſpielige erſte Kammer zu erſparen.

Damit würde der heute etwas verdunkelte Charakter

des Landes als „Reichsland“ erſt richtig zur Aus

prägung kommen. Eine ſolche Löſung wäre denkbar.

Praktiſch iſt jedoch eine erſte Kammer, die durch

geeignete Zuſammenſetzung die Vertretung der

Berufsſtände darſtellt, als Gegengewicht und

Korrektiv für eine auf demokratiſcher Grundlage

aufgebaute zweite Kammer wohl vorzuziehen.

Bezüglich der Bundesratsſtimmen gilt das

ſelbe wie zuvor: „Elſaß-Lothringen hat keine Stimme

im Bundesrat, weil ein beſonderer Träger der

Staatsgewalt, dem dieſe zuſtehen könnte, nicht

exiſtiert, das Reich vielmehr ſelber Inhaber der

Staatsgewalt iſt“ (Haenel, Staatsr. S. 432). So

auch Laband: „Würde man Elſaß-Lothringen

Bundesratsſtimmen geben und die Inſtruktion dem

Kaiſer überweiſen, ſo würde das Aeich ſich ſelbſt

gegenüber Mitgliedſchaftsrechte ausüben. Das

iſt ſtaatsrechtlich unmöglich.

Die politiſche Schwierigkeit kennzeichnete

einſt Bismarck mit den Worten: „Jede Berechtigung

für das Reichsland, Mitglieder des Bundesrats

zu ernennen, wenn ſie ſo geübt werden ſoll, wie

für die Beſtandteile der Aeichsgewalt, würde in

letzter Inſtanz nichts andres ſein als eine Ver

mehrung der preußiſchen Stimmen.“ Man hat

wohl den Gedanken geäußert, die Inſtruktion der

dem Lande als Reichslande zugeteilten Stimmen

durch das Parlament vornehmen zu laſſen; aber

abgeſehen davon, daß eine ſolche Inſtruktionsart

eine oft geradezu widerſpruchsvolle werden könnte,

die ſtaatsrechtliche Schwierigkeit, die ſich aus einer

Inſtruktion durch Kaiſer (oder Statthalter) er

gäbe, wäre die gleiche bei der FInſtruktion durch

das elſäſſiſche Parlament, das ſtaatsrechtlich auch

Äghn den Charakter einer Reichseinrichtung

ragt.

Wir kommen zum Ergebnis: Theoretiſch

und praktiſch konzentriert ſich die elſaß-lothringiſche

Verfaſſungsfrage auf die Frage der Zuteilung von

Bundesratsſtimmen. Mit dem Tage, da die

WMöglichkeit geſchaffen iſt, für Elſaß-Lothringen

Vertreter mit beſchließender Stimme in den

Bundesrat zu entſenden, von dem Tage an kann

man die elſaß-lothringiſche Frage als gelöſt an

anſehen. Wann das geſchehen wird, weiß kein

WMenſch. Solange Elſaß-Lothringen „Reichsland“

bleibt, jedenfalls nicht. Um dem Lande Garantien

zu geben, und um dem Vorwurf, Elſaß-Lothringen

würde dadurch, daß ihm die ſtimmberechtigte Ver

tretung im Bundesrat fehlte, große wirtſchaftliche

Aachteile erleiden, wirkſam entgegentreten zu

können, war angeregt worden, für wirtſchaftliche

Angelegenheiten Elſaß-Lothringen drei Stimmen

abzutreten. Der Bundesrat hat dieſen Vorſchlag

„aus politiſchen Gründen“ abgelehnt. Vielleicht

nimmt ihn der Reichstag wieder auf. Wäre es

möglich, Elſaß-Lothringen in wirtſchaftlichen An

gelegenheiten Stimmberechtigung zu geben, dann

würde der Bewegung auf völlige Gleichſtellung mit

den Bundesſtaaten, die eine gewiſſe Berechtigung

hat, aber in agitatoriſcher Weiſe zu Parteizwecken

ausgebeutet wird, der beſte Grund genommen.

Das Aeich könnte dann ruhig die Entwicklung der

politiſchen Verhältniſſe im Lande ſelbſt und draußen

abwarten, ohne ſich das Gewiſſen beſchweren zu

müſſen, für ſein jüngſtes Kind eigentlich nicht ſo

zu ſorgen, wie es nötig wäre, und um zu ge

gebener Zeit ihm auch die politiſche Stimm=

berechtigung im höchſten Rate des Meichs zu

teilen zu können.

SNS S.

Unſre Tierwelt einſt und jetzt.

Von Privatdozent Dr. Konrad Guenther (Freiburg i. Br.).

II.

n ANordamerika wird dieſer ſcheußlichen

Reiherſchlächterei energiſch entgegenge

treten. Sollte ſie aber ganz aufhören,

ſo müßten die Damen keine Aigretten

mehr kaufen, und ich hoffe, daß dieſe

Zeilen manche edeldenkende Dame von dem grau

ſamen Schmuck abbringen wird.

Der Kranich iſt in Morddeutſchland noch in

anſehnlicher Zahl vorhanden, vor allem in Preußen

und Mecklenburg. Man hat A11 Brutplätze notiert

und ſchätzt die Geſamtzahl der deutſchen Kranich

paare auf 1300–2800. Daß dieſer prächtige Vogel

ſich noch ſo lange erhalten hat, liegt an ſeiner außer

ordentlichen Klugheit und Vorſicht. Schon von
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ferne bemerkt er jeden Aahenden und flieht ſchleu

nigſt; ſeinem Aeſte aber nähert er ſich niemals im

Fluge, ſondern immer vorſichtig laufend, oft faſt

kriechend. Außerdem bewohnt er weite Erlenbrüche

und Miedermoore, die nicht leicht zugänglich ſind.

Der ſchwarze Storch, ein ſcheuer Waldvogel,

der hauptſächlich von Fiſchen lebt, ſteht auf dem

Ausſterbeetat. In Oſtpreußen ſollen noch 55 bis

60 Meſter ſtehen, im Kreiſe Aeuruppin 3, bei Celle

in Hannover 4. Auch der weiße Storch, unſer ver

trauter, den Kindern faſt heiliger Hausvogel, der

eine Zierde des Dorfes iſt, wird von gemütloſen

Schützen nur zu oft niedergeknallt, weil er auch ein

mal ein Häschen nehmen mag, wenn ihm ein ſol

ches gerade vor den Schnabel kommt. In Oſt

preußen niſten zwar noch 13565 Paare, in Meck

lenburg 22 000, dagegen nimmt er ſchon in Sachſen

ab, in Franken ſollen nur noch 151 Meſter ſein, am

ANiederrhein iſt er eine Seltenheit, und auch am

Oberrhein nimmt er rapide ab; ſo muß ich ſelbſt

zu meinem Leidweſen faſt alljährlich neue ver

laſſene Aeſter feſtſtellen. Durch das neue Vogel

ſchutzgeſetz ſind ja nun die Störche geſchützt, aber

die Schützen richten ſich noch wenig danach, und es

iſt darum die Pflicht deſſen, dem ſein Vaterland

wert iſt, jeden Storchſchützen ohne Gnade anzu

Zeigen.

Abgenommen haben ferner die Großtrappen,

obgleich man ſie am Mittelrhein ſowie auch in

Hannover manchmal noch zu vielen Exemplaren

zuſammen ſieht, ferner die Enten. In Schleswig

Holſtein wurden auf einer Durchſchnittsjagd im

Juli in den 80er Jahren Hunderte von Jungenten

erlegt, heute nur noch etwa ſechs bis zehn. Manche

Enten ſind ſelten geworden, ſo die Löffelente und

Spießente, wenn auch beide Arten noch in vielen

Gegenden ANorddeutſchlands anzutreffen ſind.

Der Schnepfenſtrich war früher ein ganz

andres Vergnügen als heute. Das Haſelhuhn iſt

im größten Teil von Deutſchland ſehr ſelten ge

worden, auch das Birkwild geht zurück, hingegen

ſcheint das Auerhuhn ſich neue Gebiete zu erobern.

Die ſchöne, blaue Mandelkrähe oder Blaurake

kommt noch in Mecklenburg, in der Mark, vor

allem aber in Oſtpreußen vor, wo ſie wohl keinem

größeren Forſt fehlt. Vom Kolkraben ſind in dieſer

Provinz 33 Horſte bekannt, in Sachſen iſt der

ſchwarze Vogel ganz ausgeſtorben, in Weſt- und

Süddeutſchland niſten nur noch vereinzelte Paare.

In Weſtpreußen erhält der Beſitzer von Pag

danzig (Kreis Schlochau) die letzte Kormoran

kolonie des Landes, trotzdem die Tiere viel ſchaden.

Der Anblick aber des kahlen, vom Kote der Vögel

weißgetünchten Baumes mit den ſchreiend ab- und

zufliegenden Vögeln ſoll in höchſtem Grade feſ

ſelnd ſein.

Ganz beſonders auffallend iſt der Rückgang

der Raubvögel. Es iſt ja zu verſtehen, daß man

die Adler und Wanderfalken in Kulturgegenden

nicht duldet, aber die geringen Überreſte, die von

dieſen ſtolzeſten aller Vögel noch in Deutſchland

nachgeblieben ſind, können keinen beträchtlichen

Schaden mehr tun, und man ſollte ſie ſchonen, da

mit der ANaturfreund doch noch einmal das Glück

haben kann, ſich an dem herrlichen Flugbild der

Könige der Lüfte zu erfreuen.

Unſer größter Raubvogel, der Lämmergeier,

iſt in der Schweiz ausgerottet, in den öſterreichi

ſchen Alpen nur noch vereinzelt vorhanden. Fn

Spanien und andern Mittelmeerländern aber, wo

der Lämmergeier häufiger vorkommt, iſt er nicht

der ſtolze Räuber, der ſich aus der Höhe herab

ſtürzend die Beute holt und ſie im tiefſten Abgrund

zerſchellen läßt, ſondern ein harmloſer Aasfreſſer.

Etwas häufiger iſt der Steinadler in den Alpen.

Der „Adlerkönig“ Dorn im Algäu ſchoß 1907

ſeinen 77. Steinadler, in der Tatra ſchoß ein Jäger

innerhalb 6% Jahren 25 Adler. In den Alpen

horſten auch immer noch mehrere Paare, und im

Winter, wo ſie recht weit weg auf Mahrungsſuche

fliegen, werden ſie dann auch in Süddeutſchland

geſehen. Öfters noch kommt in unſern öſtlichen

Provinzen der Steinadler dem Jäger vor die

Büchſe, beſonders in Oſtpreußen, wo er auch noch

horſten ſoll; der leider ſo früh verſtorbene Kron

prinz Rudolf von Öſterreich, einer der beſten Raub

vogelkenner, meinte, in den großen Waldungen

Weſtrußlands niſteten immer noch nicht wenig

Paare, die dann auf ihren Beuteflügen auch nach

Preußen und Öſterreich kämen. In Pleß wurden

1907 vier Adler geſchoſſen.

Auch der dem Steinadler an Größe nicht

nachſtehende Seeadler iſt bis auf geringe Reſte

verſchwunden. Ein beſiedelter Horſt ſteht noch in

den Fürſtlich Putbusſchen Waldungen auf Rügen,

in Mecklenburg iſt der ſtolze Vogel verſchwunden,

wenigſtens als Horſtvogel, und wird jetzt erfreu

licherweiſe von der Regierung geſchützt. In Pom

mern gibt es noch mehrere bewohnte Seeadler

horſte. Auch der kleinere Fiſchadler iſt ſehr ſelten

geworden. Die meiſten Horſte dieſes Tieres finden

ſich auf der Seenplatte, die von Oſtpreußen nach

Mecklenburg zieht. Auch der Wanderfalke kommt

daſelbſt noch vor, horſtet aber auch noch im Elb

ſandſteingebirge.

Wie der König des Tages der Adler iſt,

darf als König der Aacht der Uhu gelten. Ein

ſtolzes Tier iſt der Uhu in der Tat mit ſeiner ſchö

nen Zeichnung und den drohend blickenden, mäch

tigen Goldaugen! Sein dumpfer Ruf klingt ge

waltig durch die ANacht. Wer aber darf ſich rüh

men, ihn ſchon in freier Matur gehört zu haben?

Mur noch wenig Horſte des Machtkönigs ſtehen in

Deutſchland. Bei Rudolſtadt, bei Bredelar in

Weſtfalen, in Lüttenhagen in Reuß, bei Remda in

Thüringen, bei Münſter am Stein, bei Meisdorf

im Harz, in der ſächſiſchen Schweiz, bei Leipzig,

im oberen Pegnitztal ſind Horſte bekannt. In Oſt

preußen ſollen noch 20 Meſter ſein. Wie lange

werden ſie noch ſtehen?
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Auch die kleineren Aaubvögel ſind dezimiert,

zum Teil ganz vernichtet. Man darf froh ſein,

wenn man einen Buſſard zu Geſicht bekommt oder

einen Turmfalken; daß wir uns hingegen nur ſehr

ſelten am ſtolzen Flugbild der Milane, Weihen

oder gar Wanderfalken erfreuen können, dafür

Ä die ANützlichkeitskrämer und Schießer ge

orgt

Es iſt ein Zeichen dafür, wie ſehr die Matur

liebe unſerm Volke abhanden gekommen iſt, daß

der Verluſt unſrer Raubvögel nur von wenigen

empfunden wird. Mehr Leute beklagen den Rück

gang der Singvögel. Und in der Tat, auch dieſer

iſt ſchlimm genug.

Früher wimmelte Feld und Buſch von Mei

ſen; gegen die damalige Zahl dieſer nützlichen Tiere

kommt die heutige gar nicht in Betracht. Alle Au

genblick lieſt man, daß irgendwo die Aachtigallen

ſeltner geworden oder ganz fort ſind. So ſollen

nach Schuſter die ſchönen Sänger aus dem ganzen

heſſiſchen Gebiet nördlich der Mainlinie in den

letzten 50 Jahren verſchwunden ſein. Und R. Bla

ſius erzählt, daß man vor 50 Jahren bei einem

Spaziergange um die Promenaden Braunſchweigs

an einem Maiabend 15 bis 20 ANachtigallen ſchla

gen hören konnte, heute kaum drei oder vier.

Groß iſt ferner der Rückgang der Schwalben.

Überall ſehen verlaſſene Meſter traurig von den

Mauern herab, und auf der Dorfſtraße fehlt das

ſonſt ſo fröhliche Leben. Und ſo könnte ich noch

von vielen unſrer gefiederten Freunde berichten,

wie ſie, einſt häufig bei uns, nun zu ſeltenen Gäſten

geworden ſind.

Es gibt zwar auch Vögel, die zugenommen

haben, und darüber werden wir noch im nächſten

Kapitel hören. Aber die Zahl derer, die ſich ver

mindert haben, iſt größer, und manche der ſich auf

der aufſteigenden Linie befindlichen Tiere würden

wir lieber miſſen, z. B. den Spatz.

Es ſcheint überhaupt, als ob wir im Begriff

ſind, liebe und angenehme Bewohner unſres Lan

des gegen läſtige und ſchlimme umzutauſchen. An

den Inſekten wenigſtens läßt ſich das zeigen. Far

benprächtige und unſchädliche Schmetterlinge, die

unſer Auge erfreuen, werden von Jahr zu Jahr

ſeltener, dagegen ſind die Inſekten, welche uns

in Wald und Feld Schaden zufügen, weit davon

entfernt, abzunehmen. Die Stechmücken (Schnaken)

vermehren ſich ſogar offenbar, ſie ſind heute in

Gegenden häufig, wo ſie früher fehlten, und das

ſelbe gilt von den Weſpen und den Zecken oder

Holzböcken, jenen ſpinnenartigen roten Tierchen,

die ſich in die Haut bohren und ſo lange Blut ſau

gen, bis ihr Körper kugelförmig anſchwillt.

Wir könnten das Regiſter der im Rückgang

befindlichen Tiere unſrer Heimat noch viel weiter

führen. Wir könnten von den Fiſchen reden, ſon

derlich vom Lachs, der früher, wie man erzählt,

im Ahein ſo häufig war, daß ſich die Dienſtmädchen

in ihren Kontrakten ausbedungen, nie mehr als

zweimal wöchentlich Lachs eſſen zu müſſen. Wo

ſind ferner die Krebſe geblieben, die früher unſre

Tafeln ſchmückten? Fröſche und Eidechſen haben

ſich vermindert, viele Inſekten, ja ſelbſt Schnecken

und Muſcheln.

Das Bild, das ſich uns da entrollt, iſt traurig,

denn je ärmer die Alatur wird, um ſo mehr ver

liert ſie an herzbelebender, wiſſenbereichernder und

geſundheitſchaffender Kraft. Es iſt darum höchſte

Zeit, daß der Menſch dem rollenden Rad der Ma

turvernichtung in die Speichen greift. Und wenn

er auch nicht die ganze Herrlichkeit des Verlorenen

wird wiederbringen können, in manchem vermag

er doch zu helfen. Er kann die rückſichtsloſe Ver

folgung der Tiere eindämmen, und er kann den

Tieren verloren gegangene Lebensbedingungen

wieder erſetzen. Den Vögeln kann er Gebüſch an

pflanzen, wo ſie brüten, und „Aiſthöhlen“ auf

hängen, in die ſie hineinziehen können.

Hoffen wir, daß das geſchieht, und daß der

Deutſche nicht nur Pietät für Denkmäler von Men

ſchenhand, ſondern auch für ſolche, die von der

heimatlichen Aatur geſchaffen ſind, zeigt. Mur

wenn die Aatur reichhaltig und lebendig iſt, kann

ſie Freude und Intereſſe erwecken. Wenn Wald

und Feld hingegen veröden, wird der Heimatliebe

die beſte Wurzel entzogen.

SSV)

Der Prophet unſres Zeitalters.

Zu Bacos von Verulam dreihundertfünfzigſtem

Geburtstag.

Von Dr. Hnſelm Rueſt (Berlin).

I

s iſt merkwürdig, daß gerade unſre Zeiten,

in denen die Schätzung einſeitiger, unfrucht

barer Gelehrſamkeit auf das denkbar

niedrigſte Maß geſunken iſt, ſich Bacos

von Verulam ſo wenig erinnern; noch

ſeltſamer, daß gerade das letzte Jahrhundert, das von

höhrer Warte geſehen ſich nur wie die vollſtändige, ja

faſt buchſtäbliche Erfüllung ſeiner klaren Vorher

ſagen ausnimmt, ſeines Propheten in der wich=

tigſten Hinſicht faſt vergeſſen hat. Wie eine Parole

des heutigen Tages, ſo klingt noch immer die von

ihm zum erſtenmal ausgegebene Loſung „Wiſſen

iſt Macht“ dem heutigen Geſchlecht ins Ohr; das

Wiſſen als kälteſte, unfruchtbare, dem warmen

blütigen Leben fremd, ja heterdgen gegenüber

ſtehende Erſcheinung genommen – das war die

Antike, das war das ganze Mittelalter! Erſt

unter den Todesſchrecken der Belagerung erſinnt

der Geiſt eines Archimedes jene Wurfmaſchinen,

die dem Feinde nachdrücklichen Widerſtand leiſten,

treibt er zum einzigen Male auch angewandte

WMathematik; aber es iſt hinlänglich bezeugt, für
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wie nichtig und weſenlos er ſelber ſolch Tun hielt,
und wie verächtlich das ganzeariſtokratiſche Griechen

land über ſolche praktiſchen Künſte dachte. Mit

jener Geringſchätzigkeit, die nach Archimedes faſt

zwei Jahrtauſende wiederum den höheren Menſchen

von jeder planvollen Autzung und Verfolgung

ſeiner inneren Einſichten ängſtlich fernhielt; bis

denn auch blinder Zufall und keineswegs ſchon

zweckſetzende Betrachtung und Erforſchung der

Maturkräfte zur Auffindung jener Hilfsmittel und

Werkzeuge führte, die dem alten vertrockneten

WMutterſchoß Erde neue Frühlinge und Saaten

entzaubern ſollten.

Von der Erfindung des Schießpulvers, des

Kompaſſes und der Buchdruckerkunſt, ſowie von

der Umwandlung des geozentriſchen in das helio

zentriſche Syſtem lernen wir heut alle ſchon in der

Schule den Aufgang der neuen Zeit zählen; aber

ein andres iſt es, aus Jahrhunderten der Er

fahrung und Entwicklung rückwärts ſchauend den

Geiſt herauszuleſen, ein andres, noch ganz in All

tagsnähe und an der unſcheinbaren Wiege künf

tiger Veränderungen das Flügelſchlagen ferner

Dinge zu verſpüren. Kompaß und Pulver hat

nur ein glücklicher Zufall in unſre Hände geſpielt,

ſagt Baco ſchon um 1600, wir müſſen aber

dazu gelangen, ſolche den Umkreis menſchlicher

Herrſchaft offenbar erweiternden Dinge ſelbſt er

ſinnen und nach geſetzlichen Methoden ins Leben

rufen zu können; und wenn wir nach dem bis

herigen Wiſſen auch zweifellos zur Erfindung von

Kompaß und Schießpulver noch nicht fähig ge

weſen wären – die Buchdruckerkunſt jedenfalls

hätte bei einigem tieferen Aachdenken doch viel

früher ſchon Beſitz des Menſchen werden können!

Eine bemerkenswerte, und zugleich ſo feine Unter

ſcheidung, daß ſie allein das vollkommene Bewußt

ſein von der Tragweite ſeiner Forderung und das

ganz moderne Empfinden bei Baco eben klar

macht. Hingegen wie ſollten denn wirklich Zeiten,

die in allen übrigen Geiſt- und Wiſſensſachen
noch ganz Hörige der athenienſiſchen Weisheit,

Autoritätsgläubige hinſichtlich Platos oder Ariſto

teles waren, juſt die echt antike (ſokratiſch-pla

toniſche) Verachtung alles Schrift- und Buchſtaben

weſens, das man ernſtlich für eine Gefährdung

der Gedächtniskraft und damit jeder, eben ſtets

nur rein-formal für wichtig genommenen Geiſtes

bildung hielt, überwunden und ihren Sinn gar

ſchon auf die raſchere Vervielfältigung und Re

produzierbarkeit der Lettern gerichtet haben?! Mein,

man hatte ja in den Klöſtern genug beſchaulicher

Muße, nicht bloß Seite für Seite eines Opus

zierlich abſchreiben, ſondern dreifache Mühe und

Geduld noch an die ſchmückende Verzierung und

Ausmalung jedes Initialen wenden zu können;

und wenn wir nun von dieſer einzigen mittelalter

lichen Jlluſtrationsprobe hinweg unſer Auge

einmal auf die fliegende Jagd unſrer Tage

fallen laſſen, auf ihr unabläſſiges und ſchon ſeit

Menſchenaltern bohrendes und ineinandergreifen

des Ringen und Arbeiten, gerade allen zähen

Widerſtand des Feſten aufzuheben, die „Träg

heit“ der Materie zu überwinden, ſie vielmehr als

rechtverſtandene unerſchöpfliche Kraftquelle den

Kräften der Ordnung, der Beſinnung, kurz des

Geiſtes Schritt vor Schritt auszuliefern und unter

tan zu machen: als dieſer Zeit genauſter Ver

kündiger, als ihr Fanfarenbläſer, wie er ſelbſt ſich

nennt – und wir ſprechen hier nur von Unter

ſcheidungsmerkmalen, nicht von objektiven Werten

– repräſentiert ſich tatſächlich Baco von Verulam

wie kein andrer. Er bereits hat in ſeiner „Aeuen

Atlantis“, dem Fragment eines philoſophiſchen

Romans, die echt moderne Schilderung eines

Utopien gegeben, das gewiſſermaßen kein wirk

liches, ewiges, ſondern nur ein relativ und zeitlich

bedingtes vorſtellt, inſofern ein rhythmiſches, wiſſen

ſchaftlich-geleitetes Vordringen und Höherſteigen

zu den neuen, nur im Augenblick nicht erreich

baren Gütern einmal führen wird. Und wie er

ſtaunlich berührt es da den Leſer, den heutigen

Enkel nach dreihundert Jahren, wenn er da beim

Bau des Salomonshauſes, eines Hauſes, dem

ſchon die Annehmlichkeiten der Aaturbeherrſchung

zugute kommen, unter den angeführten „Wundern“

fortwährend auf die vorweggenommenen Aamen

jüngſter Erfindungen trifft?! Wie denn die Anti

zipationen neuzeitlichen Wiſſens, auf die unmöglich

hier einzeln eingegangen werden kann, ſich durch alle

baconiſchen Werke hindurchziehen und zuſammen

geſtellt eine lange Liſte ergeben würden, ſo daß

auch ganze Bücher mit ihnen allein ſich ſchon bei

ſchäftigt haben; wir erwähnen nur, daß er bereits

„Sektion“ und „Anatomie“ der Welt in jeder

Hinſicht gefordert hat, daß er zur Erklärung von

Licht, Farbe, Ton, Wärme, Luft beachtenswerte

Theorien geliefert, daß er das Thema der Laut

phyſiologie, die Idee einer Literatur- und Kunſt

geſchichte ſowie der Ethnographie uſw. zum erſten

Male hat, ja, daß er zu der allerjüngſten und

jetzt erſt planmäßiger behandelten Frage des prak

tiſchen Fnternationalismus wichtige Winke ver

ſtreut hat, z. B. die Faktoren und Eigenſchaften

einer Weltſprache unterſucht und vor allem von

einem Zuſammenſchluß aller Univerſitäten, die ihr

einzeln gefundenes Wiſſen wieder einer Körper

ſchaft unterbreiten, die die Einheit und Harmonie

des Ganzen im Auge behalten ſoll, viel erwartet.

Immerhin: die Buchdruckerkunſt war jedenfalls

erfunden, die Überwindung älteren Geiſtes an

andren Punkten mithin ſchon vollzogen worden;

und auch der Ariſtoteles der Scholaſtik hatte tat

ſächlich, wie Baco ſelbſt bezeugt, in ſeinen Tagen

an Anſehen bereits erheblich eingebüßt. Deshalb

nun, und weil Baco zu ſolcher Zeit noch zu jenen

gehörte, die von der Richtigkeit des Kopernikaniſchen

Syſtems keineswegs durchdrungen waren, ſein

Verdienſt um den modernen Gedanken anzu

zweifeln, ja ihn trotz allem noch zu den AMännern
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mittelalterlicher Denkart ſtellen zu wollen, zeugt

von dem allergeringſten Verſtändnis für ſein

Weſen und ſeine Leiſtung. Baco, der dem Matur

erkennen eine neue Fdee, den inneren Zwang und

Trieb zum Vorwärtsdringen einzupflanzen wußte,

als Methode aber das Experiment verlangte, war

doch weder Phyſiker noch Aſtronom, er war Univer

ſaliſt, der beſtändig nur die Beziehungen zwiſchen

AMenſch und Welt im Auge behielt. Im Leben hat

er es bekanntlich nach einer anfänglich ſehr ſchleichen

den juriſtiſchen Karriere durch unabläſſiges, und,

wie die Geſchichtsſchreibung behauptet, ſkrupelloſes,

die Moral mehr als einmal verletzendes Streben

bis zum Lordkanzler von England gebracht, von

welcher Höhe er allerdings zuletzt geſtürzt wurde,

und ſo hat er nach den Worten ſeines berühmten

Arztes Harvey auch durchgehends, in Schrift und

Rede, nur immer die Philoſophie behandelt, näm

lich „wie ein Lordkanzler!“ Ihn dünkte die neue

kosmiſcheTheorievorallem praktiſch keine ſchätzens

werte Sache, ihm war es, als ob man auch den

geiſtigen Horizont des Menſchen, den er eben

weiter aufreißen wollte, durch die ewige Feſt

nagelung von Sonne und Fixſternſphäre eher ver

engen und einſchränken könnte. Ihm war über

haupt gerade die unendliche himmliſche Wirbelbe

wegung der Geſtirne das Erhabene, Anbetungs

würdige, der Stillſtand des Erdballs, den theolo

giſcher Geiſt ſich freilich zu ſo hoher Schmeichelei

für den AMenſchen auszulegen wußte, keineswegs

das Beneidenswerte; und daß er eben ſelbſt daran

war, dieſen Stillſtand in ſeiner Weiſe zu ver

rücken und in Bewegung umzuſetzen, „neue Fenſter

der Erde einzuſetzen“, die ihre innere Lebendigkeit

und Dehnbarkeit erſt jüngſt wieder durch Hergabe

neuer Länder und Küſten gleichſam ſelbſt offenbart

hatte, das allein hinderte ihn lediglich daran, einer

Theorie ſogleich den Vorzug zu geben, deren

Autzen ihm vor allem nicht klar war und deren

Demonſtrabilität ja auch noch alles zu wünſchen

übrig ließ.

SSVSW)

Dickens als Gatte.

Von H. R. Jockiſch (ANewyork).

enn man den Lebensgang Charles

Dickens' genau verfolgt, gewinnt es den
G Anſchein, als ob der Dichter, auf der

AMittagshöhe ſtehend, für eine Dame

ſeiner Freundſchaft Empfindungen ge

hegt habe, deren Stärke und wahre Kraft ihm

ſelber unbewußt geblieben. Erſt, als die Dame

ſich mit einem ſeiner Bekannten verlobt, und er,

der Ahnungsloſe, von dieſer Tatſache Mitteilung

erhielt, wurde ihm die Heftigkeit und verzehrende

Leidenſchaft ſeiner Zuneigung offenbar. Er geriet

––

- - -

beim Empfang dieſer Aachricht gänzlich außer ſich,

und er ſelber erzählt, wie ihm das Herz ſtill ge

ſtanden habe, und er bis in die Lippen erbleicht ſei.

Und doch bildet dieſes Ereignis nichts weiter

als nur einen kleinen Abſchnitt des umfänglichen

Kapitels häuslicher Verwicklungen,

Dickens' Eheleben ſo reich war.

Bekanntlich arbeitete der nachmals ſo be

rühmte Schriftſteller 1835 für die Londoner

„Morning Chronicle“ als Stenograph im Unter

hauſe. Er war damals dreiundzwanzig Jahre alt

und ſtand wegen der Genauigkeit und Schnellig

keit, womit er ſeine Arbeiten ausführte, bei ſeinen

Brotgebern in hohem Anſehen. Als bald darauf

die „Evening Chronicle“ gegründet wurde, erhielt

Dickens den Auftrag zur Lieferung von Skizzen

aus dem Alltagsleben, und man erhöhte ihm ſein

Gehalt von hundert Mark auf einhundertundvierzig

Mark wöchentlich.

Dieſe Verbindung mit der „Evening Chronicle“

ſollte indeſſen noch andre als literariſche Folgen

zeitigen. George Hogarth, einer der Geſchäfts

führer des Blattes, nahm ſich nicht nur der

Skizzen, ſondern auch des jugendlichen Verfaſſers

an, und ſo führte er ihn ein in ſein Haus, wo

ſich Dickens bald genug heimiſch fühlte. Der

Dichter verliebte ſich in die älteſte Tochter

Hogarths, Katarina, ein lebhaftes, etwas ſenti

mentales Mädchen, das er ſchon im April 1836

heiratete. Katarina lieferte ihm ſpäter das Urbild

für Dora Spenlow im David Copperfield.

Ganz wie dieſe nahm ſie das Leben von der

leichten Seite und war vollkommen vom Augen

blick abhängig. Andrerſeits war ſie, ebenfalls

wie Dora, zärtlich, liebevoll und vom beſten

Willen beſeelt. Das Pärchen lebte ſehr glücklich

miteinander, ſolange beide noch unerfahrene

Kinder waren; doch als Dickens zum Mann her

anreifte, konnte ſeine Frau nicht mehr gleichen

Schritt mit ihm halten. Sie ſtand Zeit ihres

Lebens dem Kinde näher als dem Weib. Mit

den Jahren mußten Dickens die Augen aufgehen;

er mußte gewahr werden, daß es irgendwo in

ſeiner Ehe an etwas fehlte – – eine Empfindung,

der er im David Copperfield ſo ſchön und

beredt Ausdruck lieh. Und es iſt ſehr wahr

ſcheinlich, daß jene Frau, deren Verbindung mit

einem andern ihn ſo tief ergriff, eine gewiſſe

Whnlichkeit mit Agnes Wickfield zeigte.

Indeſſen trug, wie geſagt, weniger dieſe un

erwiderte Liebe, als vielmehr die andauernden

Zwiſtigkeiten zwiſchen dem Ehepaare Dickens die

Schuld an dem ſchließlichen Bruch – ein Er

eignis, das ſeine Schatten ſchon lange voraus ge

worfen hatte. Des Dichters heimliches Miß

behagen machte ſich in einer ungemeinen Ruhe

loſigkeit Luft. Er hielt es nirgends lange aus.

Er unternahm häufig Reiſen in die ver

ſchiedenſten Teile Englands und nach den

Kontinent und fand dennoch nicht, was er ſuchte.

an denen

–
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Dieſer „unglückliche Mangel“, wovon er in ſeinen

Briefen redet, wirkte endlich auch auf ſeine

Schöpferkraft lähmend. Das Schreiben fiel ihm

ſchwerer, und er mußte ſich dazu zwingen.

Im Jahre 1857 wäre er gern in die

Pyrenäen gegangen, wenn er es hätte ermöglichen

können. Er verſpürt das Verlangen nach irgend

einem weltabgeſchiedenen, unzugänglichen Platze,

und er ſehnt ſich danach, ſich ſelber zu entfliehen.

Er möchte in die Eisregion der Schweizer Berge

ſteigen. Er fühlt ſich gehetzt und umhergetrieben

und findet kein Mittel dagegen. Er hat drei

viertel Jahr von ſeiner Arbeit ausgeruht, und

dann ſcheints ihm, als ſeis ein Jahr geweſen.

Er klagt, daß er „explodieren und umkommen“

müſſe, könnte er nicht lange und weit ſpazieren

laufen.

Er befindet ſich in einer „fürchterlichen Ver

faſſung“; die dicke Luft, die er atmen muß, erſtickt

alle ſchöpferiſchen Ideen im Keime. Wenn er

niedergeſchlagen iſt, kommt ihm der Gedanke an

ein Glück, das er nie beſeſſen, und an einen

Freund, dem er nie begegnet.

In ſeinen Briefen wiederholte Dickens dieſe

Bekenntniſſe des öfteren, bis er am Ende ganz

offen von der wirklichen Urſache ſeiner Aaſtloſig

keit ſpricht.

„Die arme Katarina und ich ſind nun einmal

nicht für einander geſchaffen; daran iſt nichts zu

ändern. Sie macht mich verdrießlich und unglück

lich, und ich ſie – – und das noch viel mehr.

Sie iſt gewiß liebenswürdig und willfährig; nur

taugen wir merkwürdig ſchlecht zuſammen für den

Bund, den wir geſchloſſen.“

Dann hält er es für „tauſendmal beſſer“,

wenn ſie einen andern Mann als ihn geheiratet

hätte; zumindeſt dünkt es ihm für beide Teile

gut, ſie hätten einander nicht geehelicht. Er weiß,

wie tief betrübt ſie und er ſein würden, würfe

eine Krankheit eins von ihnen nieder. Aber er

weiß auch, daß ſofort mit der Geneſung die alten

Verdrießlichkeiten wiederaufleben würden, und daß

es nichts auf der Welt gebe, ihn ihrem Ver

ſtändnis näherzubringen. Ihr Temperament ſei

ein anders als das ſeine. Das habe nicht viel

ausgemacht, als ſie ſich lediglich um ſich zu

kümmern hatten, aber ſeitdem ſeien Gründe ein

getreten, die einen weiteren Kampf als hoffnungs

los erſcheinen laſſen müßten.

Und ſo kams denn, wie es notwendigerweiſe

kommen mußte. Im Mai 1857, einunddreißig

Jahre nach ihrer Verheiratung, trennten ſich die

Gatten. Dieſe durchaus private Angelegenheit, an

der niemand das geringſte Intereſſe haben

konnte, und die lediglich die davon Betroffenen

anging, wuchs ſich durch Dickens' Verſchulden zu

einem öffentlichen Skandal aus. Eine gewiſſe

Derbheit der Geſinnung, die immer in ihm lebendig

war, kam in der heftigſten Weiſe zum Durchbruch;

weder ſeine echte Herzensgüte, noch ſeine Gefühls

wärme waren imſtande geweſen, ſie gänzlich zu

unterdrücken. In ſeinen groben und derben

Scherzen, die ſo manche Geſellſchaft in Verlegen

heit ſetzten, war ſie freilich ſchon manchesmal blitz

artig aufgeflammt. Er hatte die Taktloſigkeit

begangen, ſeine Mutter als Frau Wickleby, ſeinen

Vater als Wilkins Micawber, ſeinen Freund

Leigh Hunt als Harold Skimpole in ihren menſch

lichen Schwächen verzerrt und in ihren Fehlern
übertrieben darzuſtellen. Und doch waren das UNUT

Kleinigkeiten im Vergleich damit, wie er ſeinem

Weibe mitſpielte. Mie hatte er einen ähnlichen

Mangel an Zartgefühl bekundet, als da er trotz

der wohlgemeinten Warnungen aufrichtiger Freunde

in ſeiner Zeitſchrift „Houſehold Words“ die eigene

Ehegeſchichte und ſich darin als „unverſtandenen

Mann“ ſchilderte. Er entzweite ſich mit den

Herausgebern des bekannten Witzblattes „Punch“,

als er von ihnen eine Veröffentlichung ſeiner

häuslichen Verhältniſſe verlangte und abgewieſen

ward. Bald darauf entwarf er eine neue Dar

ſtellung intimer Einzelheiten und ſandte den Brief

an die Preſſe. Er kam nur in der „Alew York

Tribune“ zum Abdruck; alle übrigen Korreſpon

denten bewieſen genügend Sinn für Wohlanſtand

und Schicklichkeit, das Schreiben zu unterdrücken.

Machdem die Sache ſo weit gediehen, ward ſie

endlich allgemeines Eigentum und von den

Zeitungen wie vom Publikum überall dort durch

gehechelt, wo man engliſch ſpricht und verſteht.

Dieſes Vorgehen Dickens' wird ſtets als

Makel an ihm haften bleiben; niemand wird mit

Erfolg verſuchen können, ihn davon völlig rein

zuwaſchen. r

Seine Frau ſchwieg zu alledem. Sie, die

ſich durch den eigenen Gatten verläſtert ſehen

mußte, deren geheimſte Empfindungen von tauſend

Mäulern beſudelt wurden, die ihren Mann „nie

verſtanden“ und ſich nie zu ſeiner „Höhe“ hatte

aufſchwingen können, – – ſie, das puppenhafte

Kind, das nie reif gewordene Weib, ſie verhielt

ſich ſtill und trat nie und nirgends weder mit

Vorwürfen, noch mit Klagen an die Öffentlichkeit.

Was ſie dazu veranlaßt, ob Scham und

Scheu, ob Rückſicht und leidende Liebe, ob Leicht

herzigkeit oder Gleichgültigkeit, ob Mutloſigkeit

oder Unluſt zum Kampf, muß unentſchieden

bleiben und kann unentſchieden bleiben. Denn

welches auch immer ihre Beweggründe waren:

jedenfalls hat ſie ſich durch ihr Schweigen und

Dulden dem Manne überlegen gezeigt, der ihr

alle Schuld zuwälzen wollte, und der, einem

innerſten Maturtriebe folgend, durch Schmähen

und Schelten im letzten Grunde vielleicht doch nur

die Anklagen des eigenen Herzens zu übertäuben

bemüht war.

SSSV)



106 Die Gegenwart.

-

Drei Gedichte.

Von Max Brod (Prag).

Hm Bahnhof

Gutgelaunt, ja luſtig heute

Seh ich ringsum alle Leute,

Meiner Heimat Wohngenoſſen

Gutgelaunt und unverdroſſen.

Während ich dies froh erfaſſe,

Kommt juſt aus der Bahnhofgaſſe

Eine friſche Menſchentruppe. –

AManchen kenn ich aus der Gruppe:

Gute Freunde, liebe Damen.

Andre, die mit ihnen kamen,

Tragen Koffer. Unbekannte

Sind ſie, wohl aus fernem Lande.

Alle fühlen ſich aufs Beſte,

Heimiſche und liebe Gäſte,

Lachen, ſchrein nach allen Seiten.

Und ich denk im Weiterſchreiten:

„Menſchen alſo, laut und froh,

Gibt es auch noch anderswo.

Fröhlich ſind ſie angekommen,

Werden fröhlich aufgenommen.“

Beim Doktor

Jetzt ſah der Doktor ſchrecklich aus!

An ſeiner Stirne umgeſchnallt

Die Spiegelhöhlung, glänzend, kalt.

Und blickend droht ſein Aug heraus,

Wie man durch eine Türe blickt

Durchs Guckloch fremd den Bettelmann.

Bewaffnet alſo trat er dann

Zu dir und neigte ſich geſchickt. –

Jch ſah dich matt und doch voll Mut

In deinen Seſſel hingelehnt

Erwartend, zart. –

Und wie geſehnt

Hab ich mich da und war dir gut,

Mit dir hinaus aufs Land zu fahren,

Wo wir ſchon manchen ſchönen Tag

Und manchen Schritt und Herzensſchlag

Verliebt und voll Geſundheit waren.

Geſund, geſund dich wieder machen,

Fm Graſe liegen auf dem Plaid,

Wenn tiefe Sonne rötlich ſteht.

Und Waldesduft ſchon beim Erwachen,

Wir entnehmen dieſe Gedichte dem kürzlich erſchiene

nen „Tagebuch in Verſen“ (Verlag von Axel Juncker,

Berlin), auf das wir noch zurückkommen werden.

Wenn früh durchs offne Fenſter rinnt

Ins laue Bett der Morgenwind.

Mun auf und zur bekannten Stelle

Ins Buſchwerk, an die klare Welle! . . .

Ich ſah dich nicht. Der Doktor ſtand, –

Dreht ſich um und ſpricht geſcheit:

„Mur Vorſicht – eine Kleinigkeit –

– Zwei Tage – wieder ganz beinand.“

Das Flussbad

Mitten in der Stadt

Jſts im Fluß gemütlich zu ſchwimmen,

Wie liegt man glatt

Und von der hohen Steinbrücke ſchallen ſchwache

Stimmen.

Es gleichen am Nand die bekannten Häuſer

Feſtlich großen Strandhotels.

Blumenbalkone! Kommt heute der Kaiſer?

Wird der helle Quai zum Marmorfels?

Jhr ſchmerzlichen Gaſſen,

Müßt mich jetzt meinem Glücke laſſen.

Wie euer Blick ſich gewandelt hat,

So mein Leben in dieſer Stadt.

Was raucht, läutet und trompetet da?

Der brave Schleppdampfer Auſtria.

Er bringt ein Floß von Wehr zu Wehr,

Läutet und kommt wieder her.

Nun wird es Abend, gute Zeit,

Zu rudern und das Mädchen zu bitten.

Sie ſchwimmt und lacht, im Fluſſe mitten,

Das Waſſer paßt ihr wie ein Kleid.

„Halt dich an!“

Wie glänzt ihre Wange, naß und jung.

Dann zittert unter ihrem geſchickten Schwung

Mein Herz und mein Kahn.

Und glücklich hab ich, ſtolz

Die Schöne mit meinem Mantel bedeckt.

Nun ſtemm ich mich ins Auderholz

Sie atmet friedlich hingeſtreckt.

GZSS)

Fräulein Schwabing.

Von Joſeph Hug. Lux (München).

ie muffligen Onkel und Tanten in der

weltentlegenen Provinz ſind verdutzt,

entſetzt, als die Aichte aus München

Schwabing zu Beſuch kommt, herein

“S” ſtürmt, nein, hereinplatzt wie eine Bombe.

Kein Seſſel iſt bei der Hand, ſie ſetzt ſich ungeniert
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auf den Teppich am Fußboden; als Kunſtgewerb

lerin iſt ſie das ſo von den Atelierfeſten her ge

wöhnt. Tante Klara, eine alte Jungfer, kriegt

einen gelinden Ohnmachtsanfall, aber Suſi, das

liebe Provinzbäschen, wird zutunlich und ſehn

ſüchtig. Mein Gott, muß das ſchön ſein, Kunſt

gewerblerin zu ſein! Es iſt die neue Zeit! Die

Freiheit! Das neue Geſchlecht: Die alters

geheiligte Sitte und Ehrbarkeit in der traditionell

gefeſtigten Provinz, wohin keine Eiſenbahn führt,

kommt ins Wanken, aber ſie ſtürzt nicht. Die

lieben, guten Verwandten ertragen den unbe

quemen Beſuch mit der Sanftheit der Tauben

und mit der Falſchheit der Schlangen; es hilft

nichts, man muß ſich abfinden, denn Dolly iſt nun

einmal Kunſtgewerblerin und hat Talent, maſſen

haft Talent, nun und dem Talent ſind keine

Schranken gezogen! Und was Suſi betrifft, der

wird man nachher ſchon den Kopf wieder zurecht

ſetzen, dieſer verrückten Gans!

Des heimlichen Bekrittelns, Kopfſchüttelns,

Verwunderns iſt kein Ende. Die langen, ſpitzen

Aaſen der Tanten werden länger und ſpitzer,

hinter den Kuliſſen gibt es Familienzwiſt, denn

die Onkel, dieſe alten Schäker, werden plötzlich

lebensluſtig und zerren an den Strängen. Sie

erklären ſich laut und offen für Dolly, phanta

ſieren viel von München und den unwahrſchein

lichen dortigen Erlebniſſen ihrer Jugend, ſie

halten ſich noch jung genug, wieder einmal etwas

„mitzumachen“, und kriegen es hinterher mit den

ſittenſtrengen, tugendſamen, aber ach! nicht ſehr

mit Anmut gegürteten Gattinnen zu tun. Suſi

iſt wahrhaft hingeriſſen. Sie bewundert alles an

der künſtleriſchen Dolly, die gelöſten Manieren,

die burſchikoſe Art, die Kunſt des Zigaretten

rauchens, die Tracht, die Friſur! Wie hübſch!

Wie kleidſam! Wie dekorativ! In der Tat,

Dolly iſt eine dekorative Erſcheinung. Das ge

flochtene Haar in Schnecken an die Ohren gepreßt,

das Kleid in ſtarken, aber mit Bedacht gewählten

Kontraſtfarben, kunſtgewerblich mit ungewöhnlicher

Stickerei verſehen, oder mit einer alten ſeltenen

Borte, einem Stück vergangener Volkskunſt, alles

anders wie die andern. Ein neuer Typus. Er

iſt es, der in München ſeine Form gefunden hat.

Auch in andern Städten gibt es Kunſtgewerb

lerinnen, aber in München, oder genauer geſagt,

im Künſtlerviertel Schwabing hat er ſich zur

Vollendung verwirklicht: Dort herrſcht er und

drückt dem äußeren Leben ſeinen Stempel auf. Er

ſtiliſiert. Er bringt den dekorativen Zug in das

Chaos. Die Kunſtgewerblerin hat ihn erſchaffen.

Sie iſt nicht elegant, oft nicht einmal geſchmack

voll, ſie will nicht Dame ſein, aber ſie will ihr

Selbſt betonen, ſie will ſich unterſcheiden, auf jede

Gefahr hin. Man will dem neuen Sinn einen

neuen Ausdruck geben. Dolly, oder mag ſie

heißen wie immer, als Kunſtgewerblerin tut ſie

nur, was die andern tun. Man glaubt Perſön

lichkeit zu ſein und iſt Typus. Darin liegt Be

ſtimmung, Aaturnotwendigkeit. Suſi will nach

eifern. Sie droht, heimlich aus dem Hauſe zu

fliehen und ſich in München der geliebten Kunſt

in die Arme zu werfen. Man will doch auch

einmal frei ſein! Man will der Stickluft dieſer

Stuben, dieſer läſtigen Aufſicht, dieſer unerträg

lichen Bevormundung entgehen, man will, ha!

ſein Selbſtbeſtimmungsrecht ausüben, man will

auch ſeinen Idealen leben, Prieſterin der Schön

heit, der Kunſt! Ich brenne durch! Was braucht

man, Talent? Ach, liebe Dolly, wenns weiter

nichts iſt! Talent hat jedes junge Mädchen,

Talent zu allem, was du willſt!

Klein-Suſi, die Unſchuld vom Lande, hat

damit den Magel auf alle ſeine Köpfe getroffen.

Alle haben Talent. Das iſt ganz einfach. Wenn

es von einem Manne heißt: er iſt Architekt oder

Maler oder Kunſtgewerbler, dann ſtellt ſich ſofort

die Frage ein: Was hat er geleiſtet? Was hat

er gebaut? Wo ſtellt er aus? Wenn es aber

von einem Frauenweſen heißt, ſie iſt Kunſtgewerb

lerin, dann leuchten die Geſichter plötzlich auf und

ein verbindliches Lächeln beſagt: Ach, wie nett!

Oder es wird gefragt, wenn auch nicht laut, aber

insgeheim: iſt ſie hübſch? Oder es macht einer

kugelrunde Glotzaugen wie ein Fiſch, ſpitzt das

Maul oder zieht es vertikal in die Länge und

ſagt: Sooo! Er iſt vors Hirn geſchlagen und

denkt überhaupt nichts mehr. Keiner aber hat je

die vermeſſene Frage getan: Leiſtet ſie was?

Kann ſie überhaupt was? Es iſt vollkommen

ANebenſache. Das hat einen tieferen Grund.

Matürlich hat man Talent. Aber Dolly,

oder wie ſie heißen mag, hat davon ſelber keine

Ahnung gehabt, ſo wenig wie Suſi, bis eines

Tages, ſchwipp, ſchwapp! die Bewegung kam, eine

gute Freundin oder ſo etwas, die ähnlich getan

und der Freiheit eine Gaſſe ſchuf, und bis man,

kurz und gut, in einer entſprechenden Schule die

Kunſt mit dem großen Löffel aß. In ein paar

kurzen Jahren hat man eine Unſumme von AMa

terialien verhauen, man hat Ornamente nur ſo

aus dem Wrmel geſchüttelt, Pflanzen, Tiere, Käfer,

ausgeriſſene Inſektenflügel nachgezeichnet und

zurecht ſtiliſiert, welcher Reichtum von Erfindung!

Talent, raſend viel Talent! Stolz der Eltern!

Heuchleriſche Bewunderung und ſittliche Entrüſtung

der Verwandten in der Provinz! Vorbild und

Sehnſucht der dummen Baſe vom Lande! Oh

Suſi! Aber wohin in aller Welt mit dieſem

dilettantiſchen Zeug? Die Fabrikanten ſchütteln

die Köpfe. Es gibt natürlich Ausnahmen, ſelten

zwar, aber immerhin, von denen hier nicht die

Rede iſt. Gewöhnlich jedoch arbeitet die Kunſt

gewerblerin für ſich. Sie ſtiliſiert ſich. Sie bringt

einen dekorativen Zug ins Leben. Ob mit oder

ohne Geſchmack, einerlei. Das Talent hat ſich

Bahn gebrochen: Man atmet etwas Freiheit.

Du meine liebe Frau Kunſt! Sie lächelt
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gütig über die verſchmitzten kleinen Duckmäuſer,

denen ein artiger Schwindel gelungen iſt. Und

die liebe Frau winkt ſie zu ſich heran, wenn es

ein Feſt gibt, denn ſie verſtehen ſich auf die

Stimmung. Das dekorative Element, das ſie auf

die Straße hinaustragen, ſteigert ſich naturgemäß

im Saal. Durch das Beſondere ihrer Erſchei

nung wirken ſie künſtleriſch. Aus nichts etwas

zu machen, darin beſteht die Kunſt. Etwas, das

keinen Marktwert hat, das auf ein paar Stunden

hin vorhält als angenehme Täuſchung, als holder

Schein und Augentrug, wie das Kränzlein künſt

licher Blumen im Haar.

Eine freche Maske tritt hinzu und ſagt ver

wegene Dinge. Er wagt viel, aber Dolly ver

ſteht ſich auf dieſe Mote. Sie hat die unheiligſten

Bücher geleſen, ſie iſt eine Wiſſende. Fade

Zimperlichkeit gehört zu dem altmodiſchen Kram,

den man in der Kinderſtube zurückgelaſſen hat.

Sie iſt gewohnt, kameradſchaftlich zu verkehren,

wobei ſich das Senſible abſtumpft, Schwielen

bekommt, dickhäutig wird. Zudem nimmt ſie

nichts ſonderlich ernſt. Künſtlerfeſte ſind kein

Heiratsmarkt. Übrigens hat man ſeine eigenen

Anſchauungen vom Leben, vorurteilsloſe Theorie.

Man ſchwärmt für freie Gemeinſchaften, auch in

der Liebe, und man atmet gar zu gerne die ver

ruchte Atmoſphäre der Bohème. Als Künſtlerin

hat man die Haustochter vollſtändig abgeſtreift.

Aber man iſt klug: Man geht weit, aber nicht zu

weit. Man iſt ſo klug wie Shakeſpeares Creſſida.

Die weiß, daß die Männer töricht ſind und in

einem gewiſſen Punkt den Schein lieben. So

bleibt man im grobmateriellen Sinn der ver

ruchten Tugend treu, nicht aus Überzeugung, aus

purer Berechnung. Vielleicht, vielleicht auch nicht.

Demi-vièrge! So ſitzt Dolly im Kreiſe der An

beter, verteilt Gnaden, Blicke, Hände, Küſſe,

Tänze, aber ſie ſelbſt iſt kaum dabei. Jeder ver

meint ſie mit dem Tanz, mit dem Wort, mit dem

Kuß zu beſitzen, und jeder iſt gefoppt. Eine

andre Maske kommt und redet tiefſinnig, gelehrt,

ſchöngeiſtig. Mit Dollys geiſtiger Bildung ſieht

es betrübend aus, trotzdem aber iſt ſie gewappnet.

Sie ſtellt ſich ganz dumm, daß es faſt überlegen

ausſieht. Man darf Bildung verhöhnen, wenn

man ſie hinter ſich hat. Dolly hat zwar keine

Bildung hinter ſich, höhnt aber trotzdem, denn ſie

weiß, der Kerl protzt doch nur mit Halbwiſſen.

Ein Dritter kommt und redet geſetzt und ver

nünftig. Der ſeltene Fall paſſiert, daß da einer

kommt und ſich Gedanken über die Ehe macht.

Dolly iſt gewöhnt, die Dinge von der leichten

Seite zu nehmen. Aber ſie blitzt ihn forſchend,

mißtrauiſch, unſicher an: Sollte der am Ende das

Ziel der „kunſtgewerblichen Praxis“ bedeuten?

Und ſie entwickelt ein Eheideal, ſo bürgerlich, ſo

hausmütterlich, ſo traditionell! Das kleine Weib

chen kommt plötzlich zum Vorſchein, das hinter

der emanzipierten, dekorativen Geſte lauert, wartet,

hofft. Sie ſind einer der wenigen Menſchen, die

mich verſtehen, verſichert Dolly. Ja, Dolly, du

biſt eine Sphinx, aber eine Sphinx ohne Rätſel.

Das kleine Weibchen! Das iſt der tiefere Grund,

die eigentliche Beſtimmung, das Maturſein, das

Stärkere, das Talent. Weshalb man ſich nach

der Kunſt niemals des Mäheren erkundigt. Denn

dieſe iſt nur der Umweg, müßige Geſchäftigkeit,

Poſe, Schmuck, aber nicht Zweck ihres Lebens.

Und vor allem ein artiges Hintertürchen ins

Freie.

Auch Suſi ſchlüpft durch dieſes Hinter

türchen, brennt durch, und geht dieſen Weg, auf

den die verworrene und ausſichtsloſe Kunſtfrage

ihre natürliche, praktiſche Löſung findet: Habt ihr

Suſi nicht geſehen? Sie trägt ſchon die Schwa

binger Friſur und geht eben mit tapferen, männ

lichen Schritten die Ludwigſtraße herunter, mit

den andern, wie immer ſie heißen mögen.

SIS-O

Carlyle.

m 4. Februar 1881 ſchied ein Mann aus dem

Lºſ Leben, der wie wenige dem jetzigen Geſchlechte in

ÄF England zum Vorbild gedient hat, und deſſen

Gedanken auch in Deutſchland viel Einfluß ge

wonnen haben: Carlyle, der große ſchottiſche Denker.

An einer der merkwürdigſten Stellen ſeines „Principe“

zählt Machiavelli die Stufenleiter des Auhmes auf: der

erſte Rang komme den Aeligionsſtiftern und Aeforma

toren zu, der zweite gebühre den gewaltigen Eroberern,

und erſt an dritter Stelle reihen ſich die Dichter, Philo

ſophen und Schriftſteller an. Carlyle hätte auf den beiden

erſten Stufen ſtehen ſollen, er war ein Wiederbeleber des

Glaubens und der Verkünder einer neuen Religion, zu

gleich war er ein Umſtürzler der alten verrotteten ſozialen

Ordnung und ein Eroberer im Aeiche des Gedankens.

Sein Leben lang iſt er ungern Schriftſteller geweſen, ſeine

ANatur, ſeine ganze Lebensanſchauung drängte ihn zur Tat.

Dagegen beſtimmten ihn wiederum ſeine Scheu vor öffent

lichem Auftreten und die äußeren Verhältniſſe zum Schrift

ſteller und Gelehrten.

Thomas Carlyle wurde am 4. Dezember 1795 zu

Brunswark im ſüdlichen Schottland geboren. Kaum

14 Jahre alt bezog er die Univerſität in Edinburg, um

ſich der Gottesgelahrtheit zu widmen. Allein, gar bald

plagten ihn Zweifel und er ging kurz entſchloſſen zur

Rechtskunde über. Den Abſchluß ſeiner Studien bildete

jedoch eine mathematiſche Arbeit in Anlehnung an den

großen franzöſiſchen Mathematiker Legendre. AMan ſieht,

dem jungen Thomas ging es ähnlich wie ſo vielen auser

wählten Geiſtern, die, weil ſie zuviel umfaſſen wollten,

zunächſt ſich für nichts entſchließen konnten. „Alles

Leiden“, ſagt Carlyle ſelber in einer ſpäteren Zeit, „beſteht

in mißleiteter Fähigkeit“. Von einer gewiſſen Planloſig

keit in ſeiner Lebensführung hat ſich denn auch Carlyle

erſt nach Jahren völlig befreien können. Bis in ſein

31. Jahr iſt er Hauslehrer geweſen. Da entriß ihn die

Heirat mit der edlen Jane Welſh ſeinen engen Verhält

niſſen und gab ihm die Mittel an die Hand, ſich nun

mehr ungeſtört ſeinen Studien zu widmen. Jane hatte

zwar früher bereits eine Aeigung zu ihrem einſtigen

Lehrer Irving gefaßt und hatte deſſen Erklärung ent

gegengenommen. Allein Irving hatte ſich ſchon vor

Jahren etwas unvorſichtig, wie es ſcheint, mit der Tochter

eines Predigers in Kirkaldy verlobt; er ſchilderte offen
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herzig dem Vater ſeiner Braut ſeinen Seelenzuſtand,

jedoch dieſer berief ſich auf Irvings Verſprechen. Irving

unterwarf ſich ohne Wanken, heiratete, ſtarb aber früh,

geiſtig und leiblich gebrochen. Auch für Jane war es

nicht leicht, zu entſagen; ſie wandte ſich in der Folge der

Schriftſtellerei zu und lernte Carlyle kennen. Aicht aus

Leidenſchaft heiratete ſie ihn, ſondern aus Hochachtung

vor ſeinem Charakter und der Ahnung ſeines Genies,

dem ſie in hochherzigem Entſchluſſe freie Bahn und Sorg

loſigkeit nach außen verſchaffen wollte.

Ein Freund Carlyles, Froude, der berühmte engliſche

Hiſtoriker, beſchreibt deſſen Ehe: „Ein Mann und eine

Frau“, ſagt er, „ſind, falls ſie außergewöhnliche Origina

lität beſitzen, nur dann paſſende Lebensgefährten, wenn ſie

noch ein andres Ziel im Auge haben als das bloße Glück.

Carlyle ſchmeichelte ſeine Frau niemals; wenn ſein Eifer

je nachließ, war ſie es, die ihn anſpornte, und ſie wollte

ihm nicht geſtatten, je weniger als ſein Beſtes zu tun.

Ihr entfielen ſpöttiſche Bemerkungen wie die Funken dem

Stahl. Carlyle auf der andern Seite fand in der Ehe

die wunderbare Umwandlung ſeiner Aatur nicht, die er

erhofft hatte. Er blieb einſam und"Ä VON

Gedanken und Überzeugungen erfüllt, die nach Ausdruck

rangen und die er nur in die gehörige Form gießen und

ſchmelzen konnte, wenn ſein ganzes Jch, wie er ſelbſt

ſagte, einem weißglühenden Ofen gleich war.“

Sein ganzes Leben hat Carlyle hinter den Büchern

verbracht, ein Leben, in das nur gelegentliche Aeiſen und das

Aektorat der Univerſität Edinburg, das er 1866 bekleidete,

einige Abwechſlung brachten. Er lebte zumeiſt auf einem

Landhauſe zu Chelſea bei London; zu ſeinen Bekannten

gehörten Emerſon, Mill, Dickens, Kingsley, Mazzini,

Wilberforce, Peel u. a.

Goethe ſagt in ſeinen Maximen: Alles Geſcheite iſt

in der Welt ſchon gedacht worden, man muß nur ver

ſuchen, es noch einmal zu denken. Gegenwärtig iſt der

Aame des Kraftgenies ANietzſche in aller Munde; daß

jedoch die Cyniker bereits ſeine Lehre aufgeſtellt, wie jüngſt

ein Berliner Profeſſor dargetan, iſt ihm wahrſcheinlich

nicht bewußt geweſen. Aber auch Carlyle hat ſchon viele

der ANietzſcheſchen Hauptſätze als Stützen ſeiner neuen

Weltanſchauung aufgeſtellt; ANietzſche will den Herren

menſchen, ja den Übermenſchen züchten, Carlyle empfiehlt

in ſeinem berühmteſten Buche den Heroenkultus. Er ſagt:

„Der Menſch iſt ſtets der geborene Herr gewiſſer Menſchen

und ſtets der geborene Leibeigene gewiſſer andrer Menſchen.“

Und an einer andern Stelle: „Aechtſetzung iſt Machtab

wägung.“ Für ihn iſt alle Geſchichte ein ſteter Kampf,

auch bei dem allmählich für die rohe Gewalt eingetretenen

friedlichen Wettbewerb der Völker ſteht die Gewalt doch

immer als letztes Mittel im Hintergrund. Lauter Ge

danken, die Aietzſche, wenn allerdings auch viel ſchärfer,

ebenfalls ſpäter ausgeſprochen hat. Auch das hat Carlyle

mit Aietzſche gemeinſam, daß die beiden himmelſtürmenden

Denker in ihrem perſönlichen Verhalten und ihrem Privat

leben ſehr ruhige, geſetzte Leute waren, während von ihren

titaniſchen Worten die Welt erdröhnte. Ferner kommen

ſie beide darin überein, daß ſie die Menſchen aus ihrem

ſkeptiſchen, glaubensloſen, faſt mechaniſchen Dahinleben

gewaltſam aufrütteln, ihnen neue Ideale, neue Begeiſte

rung einflößen und ihnen friſches Vertrauen zu ſich ſelbſt

und Vertrauen zu der ewig jungen Urkraft menſchlichen

Geiſtes erwecken, im Gegenſatz zu den AMaterialiſten und

Peſſimiſten, Schopenhauerianern und Jbſenianern der

Gegenwart. Was aber Carlyle vor Aietzſche voraus hat,

iſt ſeine Lehre der Entſagung und Selbſtbeſchränkung, des

opferwilligen Dienſtes zum Wohle der Gemeinſchaft.

Darin berührt er ſich mit dem von ihm ſo hoch verehrten

Goethe, der ſeine Helden in den Wanderjahren auch

zuletzt zu Entſagenden werden läßt. So möge denn ein

Wort von Goethe den Schluß bilden, ein Wort, zu dem

auch Carlyle ſich bekannt hat: Jeder hat die ihm eigene

Fähigkeit ſo auszubilden, daß keiner dem andern, aber

jeder dem höchſten gleich ſei, auszubilden zu den Zwecken

der Gemeinſchaft. Dr. Albrecht Wirth (München).

LanX satura aus Bayern.

Motto: „Der Herr hat einen Schwindelgeiſt

unter ſie ausgegoſſen“ (Jeſaias 19, 40).

er große Fiſchzug der bayriſchen Biſchöfe, den ſie

mit herzgewinnender Schlauheit ins Werk ſetzten,

iſt völlig mißlungen. Als ſie ihr großes Aetz in

den großen Teich des bayriſchen Lehrervereins

auswarfen, da gingen von den 12000 einzige 5 Fiſchlein

ins Garn, o jammervolles Schickſal! Da iſt denn doch Petris

Fiſchzug in Aom anders ausgefallen! Die große Aieſen

ſpinne zu Aom überzog die katholiſche Geiſtlichkeit mit

dem feinen Gewebe des Moderniſteneides, und ſiehe da,

nur ganz wenige verweigerten es, ſich geiſtig zu kaſtrieren,

durch ein feierliches Jurament ſich zu geiſtig impotenten

Kadavern zu erklären. Ein Kapitelherr in München, der

den katholiſchen Staub von den Sandalen ſchüttelte und

Altkatholik wurde und zwei biedere Schwaben, das iſt die

Beute, die der bayriſche Epiſkopat dem Statthalter Chriſti

zur Strecke brachte. Sang- und klanglos ſchickt dieſe

beiden ehrlichen Helden der Biſchof von Augsburg ins

Elend, ohne Erbarmen, ohne einen Zehrpfennig und der

Staat kreuzt die Hände über dem Bäuchlein und denkt

ſich gähnend: Warum gehen ſie ins Martyrium! Warum

ſtreuen ſie nicht wie weiland ſoviele ſchlaue Chriſten der

Verfolgungszeiten zum Scheine ein paar Weihräuchkörner

den Göttern in Aom! Und die Laienwelt? ANoch anno

1870 gtng ein Sturm der religiöſen Bewegung durch die

Gegenden, die als Hochburgen des reinen Katholizismus

galten, als das Unfehlbarkeitsdogma in Sicht war. Man

ſprach an den Wirtstiſchen nur von jenem, bis der große

Krieg alle andern Fragen verdrängte. Und jetzt? Ein

paar Männlein taten ſich zu einem Schutzbunde jener

Geiſtlichen zuſammen, die dem Moderniſteneid zum Opfer

fallen ſollten; das große Publikum kümmert ſich keinen Deut

darum. Die einen haben ſich dem Zentrum verſchworen,

das ja mit den Ultramontanen Roms durch Dick und Dünn

geht; die andern ſtehen religiöſen Fragen überhaupt mit

der denkbar größten Wurſtigkeit gegenüber, und die Maſſe

nimmt jede Entſcheidung der Geiſtlichkeit ungeſchaut de

mütig an und beſchwört, wenn es verlangt würde, jedes

Dogma, das ſchon verkündet iſt oder in unabſehbarer Zeit

verkündet werden wird. Der religiöſe Stumpfſinn, die

religiöſe Gleichgültigkeit iſt kraß: die Zentrumspolitik hat

die Aeligion erſchlagen. Und die Geiſtlichen? Sie waren

bisher ſchon Heloten der Hierarchie. Einzelne Anläufe,

ſich in Standesverbände zuſammenzuſchließen, wurden

mit brutaler Fauſt niedergehalten; energiſche Aaturen

warfen ſich in das politiſche Getriebe, wo ihnen bald ein

Feld ihrer Herrſchſucht und Unabhängigkeit, fern von der

Seelſorge, blühte; die große Maſſe aber, abgeſchloſſen

von der großen Welt, inmitten der bäuerlichen Bevölke

rung, verſumpfte, verſandete, verſimpelte. Ihr Zentrums

blatt iſt ihre geiſtige Aahrung, ein Hirtenbrief der Inbe

griff aller Wiſſenſchaft, ein guter Tiſch und ein munden

des Bier neben der einſtigen Seligkeit der Wünſche

Wunſch. Kommt noch dazu die geiſtige Inferiorität der

Lyzealvorbildung, das Milieu, aus dem die meiſten her

auswuchſen, ſo begreift man, daß aber auch nicht ein

Landgeiſtlicher den Moderniſteneid verweigerte, zumal ſich

jeder Aebell vis-à-vis de rien ſehen mußte. Der Arme

hatte ja nichts gelernt außer der antiquierten Philoſophie

des Thomas von Aquino und dem theologiſchen Hand

werkszeug. – – Und ſo hat denn ſo mancher Selb

ſtändig denkende bei ſeinen Eid wie Cicero gedacht:

juravi lingua, mentem iniuratam gero.

Die Herren Biſchöfe haben aber bei den Herren

Schulmeiſtern ſich nicht bloß einen anſtändigen Korb ge

holt, ſondern ſich auch noch kläglich blamiert. In dem

biſchöflichen Anſchreiben an die katholiſchen Lehrer waren

die inkriminierten Stellen der bayriſchen Lehrerzeitung

nur mit Aummer und Seiten- und Zeilenzahl zitiert:

die Zentrumspreſſe war aber ſchon in den nächſten Tagen

in der Lage, die betreffenden Klagepunkte ausgeſchrieben
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vorzubringen, offenbar nach dem wohlvorbereiteten Plan,

der jene Preſſe, die „nicht lügen darf“, ins Vertrauen ge

zogen hatte. Zur allgemeinen Überraſchung aber ſtellte

ſich nun bei der Konfrontation der „biſchöflichen“ Zitate

mit den Originalſtellen der Lehrerzeitung heraus, daß faſt

kein Zitat richtig iſt, daß verſchiedene mit Abſicht geändert,

entſtellt, zuſammengezogen, „gefälſcht“, einige ſogar abſicht

lich oder unabſichtlich mißverſtanden ſind. So bezieht ſich

z. T. das beſonders angekreidete Zitat aus Michael Con

rads Werken gar nicht auf das katholiſche Dogma, wie

das biſchöfliche Zenſurgericht glaubhaft machen will,

ſondern auf die Kunſtdogmen mit Aückſicht auf Michard

Wagner; ein Artikel über Pfaffen und Aeformen hat

ar nichts mit der Geiſtlichkeit zu tun, ſondern betrifft

ädagogikpfaffen und -päpſte; ein Zitat, das als Blas

phemie gegen Chriſtus gedeutet iſt, bezieht ſich, wie auch

einige Zeilen zuvor erſichtlich iſt, auf – Peſtalo 33i!

Offenbar haben die Ordinariate die Originalſtellen gar

nicht zu Händen gehabt, ſondern die friſierten Zitate wurden

ihnen von freundlicher Hand ſo überreicht und Bettinger

und Genoſſen übernahmen ſie in gutem Glauben, daß

jene „nicht lügen dürfen“. Daß Jhr aber auch Jeſus

Sirachs Wort vergaßet: „Wer bald gläubt, der tut ſich

ſelbſt Schaden“. Aun kommt die Vexierfrage: „Wer waren

die „elenden Helfer, die nicht helfen können, ohne zugleich

zu ſchaden?“ Wer wandelte die bayriſchen Biſchöfe zu

„betrogenen Betrügern?“ Warens AMitglieder des jungen

Verbandes bayriſcher geiſtlicher Schulinſpektoren, deren

obſkures Vereinsblättchen „Clero“ ohnehin der Lehrer

zeitung ſcharf auf die Finger ſah?“ Warens betriebſame

geiſtliche Aſpiranten auf die vorgeſehenen Pädagogik

profeſſuren an bayriſchen Hochſchulen und Lyzeen? Oder

warens eifrige Anhänger der allerchriſtlichſten Zentrums

preſſe, da ſich dieſe gleich in den Anfangsſtadien ſo leb

haft in die Aiemen legte und nunmehr, da die Blamage

übelriecht, die ſchwärzeſten Tinten ſucht, um den Zitaten

ſchwindel zu überpinſeln?

Lacht immerhin von Herzen, ſiegreiche Lehrer! Aber

vergeßt nicht Molières Sprüchlein: on veut bien être

méchant, mais on ne veut point être ridicule! Und „un

ſterblich iſt die Pfaffenliſt“. –

Unterdeſſen tagte auch der Parteitag des bayri

ſchen Zentrums von 3.–5. Januar in München. Die

Anregung dazu war in jenen Tagen gekommen, als die

Volksſeele gegen den rötlich ſchimmernden Verkehrsminiſter

ins Brodeln gebracht wurde. AMan erinnerte ſich jener

Stunden, da die brandende Volkswut den Miniſterpräſi

denten Crailsheim aus dem Sattel hob. Man wollte

nunmehr, da die Folgen der blauſchwarzen Finanzpolitik

neben der bayriſchen Steuerreform die handfrommſten

Zentrumsleute, namentlich aus Arbeiterkreiſen aufwiegelten,

den WMurrenden einen ſaftigen Happen hinwerfen, um ſie

für einige Zeit abzulenken; ſie ſollten ſich freuen dürfen

an dem ſchönen Machtbewußtſein einen mißliebigen

Miniſter abzuſetzen, zu ſkalpieren, auf dem Kraut zu ver

ſpeiſen. Aber bis der Parteitag herankam, hatten eifrige

Theatermeiſter die Kuliſſen verſchoben, die Maſchinen

verſtellt, die Beleuchtung verändert; und als die Dele

gierten kamen, da lachte der ſchönſte blauweiße Himmel

auf ſie herab, und alles ſtrahlte in roſigem Schimmer, und

ſie hatten ſich umſonſt auf einen pläſierlichen Theater

donner gefreut! Den Hauptſpektakelmacher, Dr. Heim,

hatte das ariſtokratiſch-hierarchiſche Direktorium am Auf

treten verhindert. Hinter Schloß und Riegel tagten die

Eingeweihten, wozu nicht einmal die Zentrumspreſſe Zu

tritt hatte. AMan hörte durch die ſchalldämpfenden Vor

türen des Hotels Union – die „ANarrhalla“ hatte daraus

weichen müſſen, weil ihre freien Darbietungen die Zen

trumsaktionäre beleidigten – viel Lärmen und Disput;

aber die Kellner verſicherten mir, es redete in den 3 Tagen

nur Dr. v. Orterer. Aur die Veranſtaltung im Münchener

Kindl-Keller war public; und da die Münchener ſtets

dabei ſind, wo es eine „Gaudi“ gibt, ſo war der Aieſen

ſaal voll von Aeugierigen, die um billiges Geld die

„Stars“ der Partei hören wollten: den „Löwen von Bam

berg“, Dr. Schädler, der die Finanzkunſtſtücke des blau

ſchwarzen Blocks beſäuſelte und mit ſeinem domherrlichen

Segen bedachte und den adeligen Miniſteraſpiranten

Frhr. v. Malſen, der mit diplomatiſchem Öl die bayriſche

Steuerreform ſalbte und das Haberfeldtreiben gegen den

Verkehrsminiſter mit zarten Lippen in eine feingedrechſelte

Paräneſe umwandelte. Hatten die Zentrumsmannen ſich

einen forſchen Schwertertanz erhofft, ſo mußten ſie ſich

mit einem kunſtvollen Eiertanz beſcheiden. Und das Fazit?

Die Sozialdemokratie, mit der man vor wenigen Jahren

in Kirchen, Kapellen und Sakriſteien Wahlbündniſſe ab

ſchloß, die man gegen Biſchöfe und Wbte und Adlige in

den rüdeſten Ausdrucksformen tiefſtehendſter Ballon

mützen verteidigt hatte, wird jetzt in Grund und Boden

verdammt: ſo wills der Bund der Junker und Heiligen,

der blauſchwarze Block. Menippus.

SISSE

Aus den Theatern.

Berliner Theater (Kammerſpiele).

Eduard Stucken: Lanzelot. Drama in fünf

Qlften.

Eduard Stucken ſteht unter den modernen Dramatikern

als eine durchaus eigenartige Perſönlichkeit da. Gerade aus

dieſem Grunde hat es lange gedauert, bis er ſich durch

ſetzen konnte; denn auch in unſrer Zeit, die ſcheinbar von

dem Künſtler feſtgeprägte Individualität verlangt, mu

ſich der Selbſtändige alles hart erkämpfen. Deshal

Ä Stucken und können wir uns ſeines Sieges doppelt

IQUOT.

Die Eigenart Stuckens liegt weniger in dem Inhalt,

mehr im Gewande (nicht allein in der Form) ſeiner Dich

tung. Mit großer Kühnheit hat er den doppelt gereimten

Vers, wie er ſich in den drei erſten Zeilen der Aibelungen

ſtrophe zeigt, variiert und für das Drama fruchtbar ge

macht – wozu eine außerordentliche Sprachkunſt erforder

lich war. In dieſem prächtigen, wallenden Gewande

bietet auch er uns Geſchehniſſe und Seelenkämpfe einer

romantiſchen Aitterzeit, wobei er ſich an den Sagenkreis

hält, der ſich um König Artus gebildet hat.

Mit Aecht hat man darauf hingewieſen, daß Stucken

eine Übergangszeit herausgreift, in der ungebrochenes

heidniſches Weſen mit chriſtlichem Glauben und chriſt

licher Ritterkultur im Kampfe liegen. Wie Orgelton

brauſt es in ſeinen Werken, das Tedeum ſteigt, Kerzen

erſtrahlen kniſternd am Altare, der ſchimmernde Gral

wird hochgehoben, und die Aitter knien im Gebete. Aber

außerhalb der Kirche und der tiefleuchtenden Kirchen

fenſter, deren Schein in die Aacht hinaus dringt, weben

im Dunkeln und ſammeln ſich die heidniſchen Mächte,

Weibdämonen, der Tod als Verführer, nixenhafte Weſen,

um die Menſchen wieder mit ihren Aetzen zu umgarnen.

Der Aitter zwiſchen zwei ſolchen Frauen, das iſt der In

halt des Gralszyklus „Gawan“, „Lanval“ und „Lanzelot“,

von denen der erſte das Problem am tiefſten löſt. Immer

ſinkt der Held, in Schuld, „blindlings von Klippe zu

Klippe geworfen“. Aber der Dichter läßt eine höhere

Macht, ungefähr die Moral des Goetheſchen Fauſt, offen

baren, daß der Strebende erlöſt werde. Aicht die Tat,

ſondern der Wille entſcheide.

Aus dieſer Ideenwelt hebt Stucken im „Lanzelot“

eine Handlung von klarer Überſichtlichkeit hervor. Der

Aitter, der dem Stücke den Aamen gibt, iſt die Blüte

aller Ritterſchaft; und trotzdem betrügt er ſeinen Freund,

den König Artus, mit deſſen Gattin Ginover. Whnlich

hat Anfortas durch jähzorniges, ſündhaftes Weſen ſeine

Pflicht als Gralhüter verletzt. Seitdem iſt der Gral ge

trübt und Anfortas in grimme Schmerzenspein geſchleudert.

Aber eine Aettung gibt es; denn Merlin hat prophezeit,

Ä der Gral und Anfortas in fernen Tagen geneſen

ollen:
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„Wenn ein Mädchen aus meinem Geblüt mit dem

ruhmreichſten Pair

Auskoſtet, ſehnſuchterglüht, ihres Herzens Begehr

Und ein Kind in den Armen hält, an dem Bosheit

Zerprallt,

Und um das alles Gute der Welt ſich wie Waſſer

kriſtallt.“

Wenn es von dieſem Kinde ſpäter heißt, daß es „wie

ein Chriſtus gelockt“ ſei, ſo iſt das Motiv, auf das

Stucken anſpielt, hiermit angedeutet. Das Mädchen aber,

das den verwundeten Lanzelot pflegt und liebt, iſt des

Anfortas Tochter Elaine. Aber Lanzelot vermag ſich von

Ginover, die eine dämoniſche Macht über ihn ausübt,

nicht loszureißen. Zum Gral geführt, bereut er vor

Anfortas und Elaine zwar ſeine Sünde, will aber die

Geliebte, an der ſein Herz trotz allem hängt, nicht ver

laſſen, ſelbſt dann nicht, als er eine Aacht lang in Elaines

Armen geruht hat, die man ihm heimlich zuführte, um

das Orakel zu erfüllen. Daß er ſie erſt am Morgen er

kennt, vorher aber glaubt, Ginovers Liebe genoſſen zu

haben, iſt eine Unmöglichkeit in Stuckens Dichtung. In

zwiſchen hat Artus dem Freunde und ſeinem eigenen

Weibe gegenüber Argwohn geſchöpft; doch iſt er zuvor

nehm, ſich durch ein Zauberbild Gewißheit zu ſchaffen.

Lanzelot aber verleugnet Elaine, ſelbſt als ſie mit dem

Sohne, den ſie ihm geboren hat, auf des Artus Schloß

erſcheint, und will ſie erſt dann anhören, als es zu ſpät

iſt. So muß die tote Elaine den Geliebten entſühnen, ſo

wie die tote Eliſabeth den Tannhäuſer vor dem Venus

berge errettet. Artus aber verzeiht dem Freunde und

ſeinem Weibe, denn:

„ANichtlieben und Lieben – Geſchick iſt's! Wer kann

ihm entrinnen.“

Ferner ſpricht er es aus, daß für die höchſte Gerech

tigkeit die Tat nichts, der Wille alles bedeute. Den beſten

Willen hat aber Lanzelot ſtets bewieſen.

Wenn das Milieu der Dichtung Stuckens volle An

erkennung verdient, ſo zeigen Handlung und Charaktere,

daß ſeine geſtaltende Kraft nur gering iſt. Die Figur

des König Artus, der, wie ein guter Papa und moderner

Ehemann, ſeinem Weibe und Freunde vergibt, wirkt als

Anachronismus. Ja, wenn er es als König und Be

herrſcher um ſeines Aeiches willen täte! Ferner könnte nur

eine dämoniſche Ginover, die das Beſte und Schlechteſte

in ſich vereinigt, Lanzelot und ſein fragwürdiges Weſen

erklären. Aber Stucken zeichnet ſie als glattes Aichts,

wodurch das ganze Stück in der Luft ſchwebt. So iſt

vieles Hauptſächliche bei ihm nur kurz berührt; das

ANebenſächliche, das Gewand, verdeckt hin und wieder den

Körper zur Unkenntlichkeit.

Auch die doppelt gereimten Verſe erweiſen ſich im

letzten Grunde für das Drama als ungeeignet. Wohl

verſtanden enthält es viele Schönheiten, wozu faſt alle

epiſchen und lyriſchen Stellen gehören. Bei ihnen hat

man, ähnlich wie in dem gelaſſen hinſchreitenden ANibe

lungenliede, die Zeit, auf die häufig wiederkehrenden

Reime als Schmuckzugabe zu warten. Für alles Drama

tiſche ſind ſie aber von Übel, und ſelbſt Stuckens reiche

Sprachkunſt muß ſich dann aufs Künſteln, Leimen und

Flicken legen. Man höre eine Probe, wobei ich die Aeime

durch Sperren hervorhebe:

Pater Braſias:

Ihr wißt ſeine Schuld?

Sir Caſtor:

Wunderſam war ſein lautes Gebet . . .

Pater Braſias:

Und Elaine?

Dame Brièn:

Der König nahm ſie hinein

Sir Caſtor:

Sie erfleht

Sich Dornen aufs Haupt mit der Gier einer Blut

3eugin.

Pater Braſias:

Sind Lavaine und Sir Bors noch hier?

Dame Briſèn:

ANein.

Schon fortgeritten. . . . . . .

Was ſoll eine ſolche Aeimerei in einem bewegten

Äs wo der Schauſpieler ſie doch nicht hervorkehren

(ITſ.

Alles in allem iſt Stuckens Dichtung kein ſchaffendes

Geſtalten aus reicher Seele, ſondern eine gelehrte Kunſt,

die ſich an eine ſchwere, reiche Form tamme, O. A

T. U. A.

Sie ſind vorhin

3- 34

::

Dresdener Hofoper.

Hugo v. Hofmannsthal: Der Aoſenkavalier.

Komödie für Muſik in drei Akten. Muſik von Aichard

Strauß. Uraufführung am 26. Januar.

Als es bekannt wurde, daß Aichard Strauß als

Gegengewicht gegen die aufpeitſchende „Elektra“-Griechen

tragödie eine heitere wieneriſche Muſikkomödie ſchreiben

wolle, da ging es wie ein einziges Überraſchungsrauſchen

durch den deutſchen Blätterwald. Die alte Jungfer Kritik

war wieder einmal höchſt ungehalten darüber, daß ihr da

ſo ein vermaledeiter Weltberühmter ein Schnippchen

ſchlagen wolle. Wie?! Ein Aichard Strauß, von dem

wir doch nach allem, was er in ſtetig aufſteigender Linie

geſchaffen hat, das Allerechteſte, Allerperſönlichſte erſt er

warten müſſen, nun, da er des Lebens Höhe erreicht hat,

ein Aichard Strauß wagt es, uns eine frivol tändelnde

Wiener Muſikkomödie zu präſentieren, in der ſich ſicherlich

alle Teufelchen und Dämonen, aber auch alle Pierrots

und Colombinen, die in der buntbewegten Muſikſeele

des genialen Münchener Meiſters wohnen, ein Hexen

ſtelldichein geben werden? Und wie ſie es geahnt mit

greulichem Bangen, die wohlbeſtallten AMuſikrichter, ſo

iſt es auch ungefähr eingetroffen, wenn es auch nicht

ganz ſo gefährlich ansgefallen iſt, als es ſich mancher

hätte träumen laſſen. Weder iſt der „Aoſenkavalier“ ſo

revolutionär-neu als Muſikkomödie, wie es wohl viele

Straußianer erhofft haben mögen, noch iſt die AMuſik ſo

wieneriſch frivol als es ſeine – Feinde erſehnten. – In

mancher Hinſicht hat die Dichtung Hugo v. Hofmannsthals

überraſcht: der eigenartige Myſtiker, der Dämmerträumer

Hofmannsthal tritt höchſtens etwa im dritten (letzten)

Aufzug in die Erſcheinung, wenn die Fäden der Intrige

mit einer gewiſſen wollüſtigen Langſamkeit entwirrt

werden, und wenn in dem Milieu einer verrufenen

Kneipe die ganze feige Borniertheit und niedrig tieriſche

Lüſternheit des Herrn Baron Ochs v. Lerchenau in ihrer

ganzen Blöße offenbar wird; dieſer Baron Ochs iſt

eigentlich die tragende Geſtalt der Handlung; er iſt es,

der im erſten Aufzug das galante ſchäferliche Beieinander

des jungen Herrn Octavian, des kleinen „Quinquin“ mit

ſeiner ſüßen Marie Thereſe, der Frau Feldmarſchallin,

ſtört, alſo daß der junge Herr auf den liſtigen Einfall

gerät, ſich als Unſchuld vom Lande zu verkleiden; er, der

Baron, verliebt ſich in dieſe Landdirne und ahnt es nicht,

daß der „Roſenkavalier“, der der reichen Jungfer Sofie

v. Faninal als Brautwerber die ſilberne Aoſe überreicht,

die gleiche Perſon iſt wie jenes Dirnlein. Überaus folge

richtig und ganz und gar nicht äußerlich-opernhaft, aber

doch auch formell gut opernmäßig herbeigeführt durch

ein waſchechtes italieniſches Intrigantenpaar im Stile der

alten Buffooper!) wird die Verwicklung im zweiten, un

bedingt beſtgelungenen Akt. Als der Herr Baron Ochs

ſeiner durch den „Aoſenkavalier“ geworbenen Braut Sofie

mit roheſter Lüſternheit gegenübertritt, legt ſich der kühne

Herr Octavian ins Mittel; es kommt zu Tätlichkeiten,

bei denen der plumpe Baron Ochs durch Octavian am

Arm verwundet und zuletzt gar zu einem Stelldichein mit

dem Dirnlein in einer Kneipe zweifelhafteſter Art ein

geladen wird. Der letzte Akt wächſt ſich unter Hofmanns

thals Händen zu einer nicht recht ausgegorenen Miſchung

– halb Groteske im E. T. A. Hoffmann-Stil, halb Ope

rette aus. Wie Junker Falſtaff wird der Herr Baron

Ochs v. Lerchenau zum Gegenſtande, zum Opfer einer

wahren Strafexekution, bis ſchließlich das Erſcheinen der
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Feldmarſchallin in die ſchäferidylliſche Stimmung des

erſten Aktes zurückführt; mit ihrer Autorität weiß ſie den

eitlen Baron zum Rückzug zu bewegen, und mit der un

ſagbar feinen, in die moderne Opernkomödie zum erſten

Male eingeführten Aeſignation der „Frau von dreißig

Jahren“ führt ſie ſelbſt den ein wenig zögernden Aoſen

kavalier und die in ihn mit dem ganzen, vollen Aufwand

erſter Liebe verliebte Jungfer Sofie zuſammen . . . .

Ein zarter Schimmer altwieneriſchen Porzellans ruht

über den Geſtalten aus der Zeit Maria Thereſias, die

Hofmannstal mit feinem artiſtiſchen Geſchick ſprachlich

und ſentimentmäßig wieder aufleben läßt; freilich hat die

höfiſche Dialektſprache öſterreichiſchen Biedermeiertums

für uns Heutige und ſpeziell für uns Deutſche etwas

recht Ferngerücktes, Unkörperliches, und es bedürfte ſchon

eines ganz beſonders feinſinnigen, eleganten und doch

kernigen Muſikhumoriſten, eines modernen Auber, um

uns dieſe Geſtalten und dieſes Zeitalter wieder lebendig

erſcheinen zu laſſen; es fragt ſich nur, ob gerade ein

Richard Strauß der geeignete Mann geweſen iſt, einen

ſolchen rokoko-graziöſen Stoff zu meiſtern. Ich wage es

nicht, dieſe Frage klar und deutlich zu bejahen. Daß

Strauß voll feinen Taktes vorgeht, daß er die Fluten

und wallenden Sturmwogen ſeines Orcheſters nach Mög

lichkeit eindämmt, wenn es – wie etwa während der

galanten Situation im erſten Akt – zwiſchen Quinquin

(einer Art von Cherubingeſtalt) und der Feldmarſchallin

– erforderlich iſt, dies kann uns doch wohl nicht ganz

für die Lärmſzenen entſchädigen, in denen – dies gilt

beſonders für den letzten Akt – die groteske Verwirrung

auf der Bühne und die Beſtürzung des Barons Ochs,

im Orcheſter wieder den echt Straußiſchen Herenſabbath

vom Schlagzeug im Fortiſſimo entfeſſelt, als handle es

ſich um das Herniederſteigen des Göttervaters Zeus zu

uns niedrigen Sterblichen unter Donner und Blitz. Im

allgemeinen hätte ſowohl Stoff wie AMilieu wie die

ganze zarte Silberglöckchenſtimmung der ſo poetiſchen

Roſenkavalier - Werbung im zweiten Akt eine intime

Muſik, ein kleines Mozartorcheſter und auch zur Dar

ſtellung ein kleines Mozarttheater geradezu erfordert,

und wir hatten auch gerade von dem glühenden Mozart

verehrer Strauß, wie wir ihn ſchon vor fünfzehn Jahren

bei den Feſtſpielen im Münchener Aeſidenztheater be

wundert haben, mehr Preziöſität, mehr Aokoko-Buffoſtil

erwartet. ANatürlich konnte ein Richard Strauß nicht

„zurück zu Mozart“, um ein Wort Felix Weingartners

zu gebrauchen; dagegen wehrte ſich ſein derbes ſüd

deutſches Blut offenbar heftig, und er begnügt ſich mit

Andeutungen des Zeitſtiles, die dann freilich – wie die

Arie eines die Feldmarſchallin bei der Morgentoilette

zerſtreuenden italieniſchen Tenoriſten – deſto meiſterlicher

gelungen ſind; abgeſehen davon aber begnügt ſich Strauß

doch im ganzen damit, das altwieneriſche Milieu, durch

reichlich eingeſtreute Walzer zu charakteriſieren, Walzer,

die in ihrer Rhythmik und Tanzfreudigkeit wie aus dem

Boden der Donauſtadt entſproſſen anmuten und die doch

in den überraſchenden harmoniſchen Wendungen die

Vaterſchaft von Richard Strauß deutlich verraten; meiſter

haft hat es Strauß wieder verſtanden, den an ſich

durchaus nicht notwendigerweiſe überall muſikaliſche

Füllung verlangenden Text mit ſeiner reichquellenden

Muſik derart zu erfüllen, daß wir das allgemein Menſch

liche der ganzen Situation und das Rührende in der

Geſtalt der Feldmarſchallin ebenſo nachempfinden, wie

wir die erbärmliche Aliedrigkeit des brutalen Barons Ochs

hinter ſeiner Grandezza hervorlugen fühlen. Am ſchönſten

gelungen iſt dem Komponiſten, wie ſchon angedeutet, der

zweite Akt, wo die Werbung des Roſenkavaliers durch

eine wahrhaft tranſzendental leuchtkräftige Muſik illu

ſtriert wird; ebenſo ſchön iſt Strauß aber auch der Schluß

des ganzen Werkes geraten: da ruht jener berückende,

wohlige Abendfrieden über der Muſik, wie er ja auch

ſchon frühere Werke, ſo die „Salome“, gerade nach den

aufrührendſten Stellen ſo herrlich verklärt hat. Iſt auch

der „Aoſenkavalier“ nicht gerade als eine neue Etappe

in Michard Strauß' Schaffen anzuſehen, ſo bewährt ſich

der Komponiſt auch diesmal wieder als reifſter AMeiſter

der Polyphonie und der Inſtrumentation, als einer, der

ſtets etwas ganz ihm Eigenes zu ſagen weiß, und als

abgeklärter Muſiker, dem die breite Melodie und der

Kontrapunkt direkt aus der Seele aufs – Papier fließt!

Eine herrliche Aufführung, deren Oberbefehlshaber

Ernſt v. Schuch, der unermüdliche Generalfeldmarſchall

Aichard Strauß', war, brachte alle Schönheiten des Werkes

voll zur Geltung, und die Darſtellung war unübertrefflich,

namentlich auf ſeiten der Damen (Frl. v. d. Oſten und

Siems, ſowie Frau Aaſt). Das Orcheſter der Dresdener

Hofoper leiſtete Fabelhaftes an Klang und Technik, es iſt

„das“ Strauß-Orcheſter in Deutſchland!

Dr. Arthur Neisser (Berlin).
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ARandbemerkungen.

Jordan v. Kröcher

hat den Kriegspfad beſchritten. Er liegt in Fehde mit

der roten Sechs. So ſehr abſorbiert die Sache ſeine

Kräfte, daß er ſich einer Aepräſentationspflicht außerhalb

der Reichshauptſtadt mit der – gar nicht witzigen, ſondern

höchſt ernſt zu nehmenden Wendung entzogen hat, „er

müſſe hier die Sozialdemokratie beaufſichtigen“. Von

Herrn v. Kröchers präſidialen Talenten iſt man zu Zeiten

ſehr erbaut geweſen. Sein „köſtlicher“ Humor, ſein

trockenes Phlegma, ſeine unerſchütterliche Auhe galten

als leuchtende Vorbilder. AMerkwürdigerweiſe fehlte in

der Reihe der belobigten Tugenden meiſt nur eine, nach

der man ſonſt bei Präſidenten zuerſt zu fragen pflegt:

die Unparteilichkeit. Man ſieht jetzt, wie Herr v. Kröcher

ſein Amt einſchätzt. Als eine Art Wärterſtelle zur Be

aufſichtigung von ſechs Zeitgenoſſen, die ſich als dem

vierten Stande angehörig durchaus zu Unrecht ins Drei

klaſſenhaus eingeſchlichen haben, aber jetzt, da ſie drin

ſind, nicht mehr entfernt werden können. Oder doch nur

ſtückweis und auf kurze Zeit. Der Hausknechtsparagraph,

der geſegnete, den eine erdrückende AMehrheit von Konſer

vativen und Klerikalen zur Wahrung ihres moraliſchen

Wbergewichtes vor einem Jahre erzeugte, ſoll künftig in

Funktion geraten. Der Wärter wird den Hausknecht

rufen und mit aufgekrempelten Hemdsärmeln der Welt

ein würdiges Schauſpiel vorführen, genannt Hinauswurf

eines Kollegen in der konſervativ-klerikalen Parabel, mit

Leutnant, zehn Mann und Zubehör. So mittelalterlich

Herrn v. Oldenburgs Anſichten über Konſtitutionalismus

ſind, ſo mittelalterlich Herrn v. Jordans Glaube, die

Sozialdemokratie mit provozierendem Phlegma und einigen

wegwerfenden Witzen abtun zu können. Der jüngſte Zu

ſammenſtoß mit dem Zehn - Gebote-Hoffmann hat die

Würde des preußiſchen Hauſes im Anſehen des Aus

landes notwendig geſchädigt. Wie geringſchätzig muß ein

Engländer von einem „Parlamente“ denken, in dem der

Präſident „Unverſchämtheit“ an den Kopf geworfen be

kommt. Aber das entlaſtet Herrn v. Kröcher nicht. Im

Gegenteil. Er hat einen Abgeordneten, und wars in

ſeinen Augen auch nur ein Sozialdemokrat, was ihm etwa

gleichbedeutend ſein mag mit Lump, nicht ernſt zu nehmen

erklärt. Von jeder andern Seite, mit Ausnahme viel

leicht der Konſervativen, hätte er ſolchen Ausdruck nicht

ungerügt gelaſſen. Er als Präſident iſt doppelt verant

wortlich zu machen, wenn ein Hoffmann darauf ſeinem

ANiveau entſprechend reagiert. Und war es etwa Un

parteilichkeit, daß er den nationalliberalen Führer Dr. Fried

berg des Mißbrauchs ſeiner Immunitätsrechte bezichtigen

ließ, unter einfachem Achſelzucken: Ich dachte, Sie würden

ſich ſelber helfen? Die liberalen Parteien haben ſich der

Erklärung des Hauſes, die ſich zur Wahrung der präſi

dialen Würde gegen den Abgeordneten Hoffmann wandte,
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nur deshalb angeſchloſſen, weil ſie einen rein formellen

Charakter trug und Herrn v. Kröchers perſönliches Be

nehmen mit keiner Silbe in Schutz nahm. Sie ſtellte kein

Vertrauensvotum dar. Das perſönliche Vertrauen zu

Herrn v. Kröchers Unparteilichkeit iſt erſchüttert. Im per

ſönlichen Sinne Vertrauen zu votieren, hätten ſich die

liberalen Parteien geweigert. Das wird Herrn v. Kröcher

ſelber nicht entgangen ſein. Aus einer deutlich verärgerten

Stimmung heraus nahm er deshalb am folgenden Tage

den Kampf gegen die roten Sechs in aller Form auf,

drohte mit rückſichtsloſer Handhabung der Geſchäftsordnung

und ſogar mit neuen Verſchärfungen. Das bezeichnet

die Situation. Die roten Sechs kann kein vernünftiger

Menſch für Vorbilder des guten Tones halten. Um ſie

handelt es ſich auch gar nicht. Es handelt ſich um die

Würde des Hauſes, die ſchon dadurch ſich ſelber herab

geſetzt hat, daß ſie den wundervollen Hausknechtspara

graphen benötigte. Vor allem aber handelt es ſich um

die fahrläſſige, unkluge, ja gefährliche Art, in der man

den Sozialdemokraten allerbeſten Agitationsſtoff zuführt.

Daran iſt Herr v. Kröcher neben den Oldenburg und

Genoſſen hervorragend beteiligt. An der Ziehung der

Konſequenzen hindert die Konſervativen ihre Hybris, die

liberalen Parteien ihr Anſtandsgefühl, die Sozialdemo

kraten nichts. Die rote Gefahr im Abgeordnetenhauſe

beziffert ſich heute auf ganze ſechs Mann. Sie wird

auf dieſe Weiſe ſchon. erſtarken. W.

Herr v. Jagow

hat in ſeinem Kaiſer-Geburtstag-Toaſt wiederum Gelegen

heit genommen, von dem „reinen Schilde“ ſeiner Polizei

zu reden. Dabei leugnet unter vier Augen kein Menſch,

nicht einmal Herr v. Bethmann, daß ſelbiger Schild doch

nicht ſo ganz fleckenlos iſt. Die beiden Moabiter Prozeß

urteile haben, das eine wie das andre, der Wahrheit

die Ehre gegeben und Widerſpruch am wenigſten gerade

bei den erbittertſten Feinden der Polizei gefunden. Da

neben nimmt ſich dies ewige Herumreiten auf dem „reinen

Schild“ mehr als ſonderbar aus. Sind wir denn

immer noch ſo von allen Heiligen verlaſſen, daß wir ohne

Heuchelei nicht auskommen? Warum nicht zugeben, was

jedes Kind weiß? Warum die Sache nur immer ſchlimmer

machen durch dies fortgeſetzte Hauen in dieſelbe ſchiefe

Kerbe? Wer die dreiſteſte Stirn hat und die längere

Puſte, ſo wird kalkuliert, behält am Ende doch Aecht.

ANein, er behält nicht Recht. In der auswärtigen

Politik mag der Grundſatz ſtimmen, im Inneren ſtimmt

er nicht. Dazu ſind die Diſtanzen zu klein, die Berüh

rungen aller mit allen zu intim. Da geht es genau wie

in einer Familie. Aach außen hin ſolidariſch und nichts

Kompromittierendes zugeben! Innen frommt nur Offen

heit, Freimut und Vertrauen. Ungerechte Übertreibungen

des einen Teiles kann der andre nur dann mit Erfolg

zurückdrängen, wenn er ihren berechtigten Kern mit gutem

Willen zugibt. :: W.

Die Militärmuſik im neuen Militäretat.

In neuen Militäretat iſt eine Verminderung der

Militärmuſiker um 1000 Mann vorgeſehen. Dies ſoll

dadurch erreicht werden, daß die Infanterie-Muſikkorps

von 41 auf 36 Mann (ausſchließlich Muſikmeiſter) herab

geſetzt werden. Es iſt mir nicht bekannt, wie groß die

dadurch zu erreichende Erſparnis iſt, im Verhältnis zur

Größe des Militäretats kann ſie jedenfalls nicht allzu be

deutend ſein. Andrerſeits aber würde die geplante Ver

minderung die Leiſtungen der deutſchen Militärmuſik in

nicht unerheblicher Weiſe beeinträchtigen. Die deutſchen

Infanteriekapellen ſind jetzt ſchon ſchwächer als diejenigen

der meiſten fremdländiſchen großen Armeen, insbeſondere

der öſterreichiſchen, italieniſchen und franzöſiſchen. Für

den rein militäriſchen Dienſt, für Parade- und Marſch

muſik würde ja die Verminderung von nicht allzugroßer

Bedeutung ſein. Aeben dem rein militäriſchen Dienſt

haben die Militärkapellen aber noch andre Aufgaben zu

erfüllen; ſie ſind in vielen, kleineren Orten ein wichtiger

Faktor im Kunſtleben: ſie müſſen imſtande ſein, gute

Konzertmuſik zu liefern, namentlich in den Städten, in

denen ſich leiſtungsfähige Zivilkapellen nicht halten können.

Die Verminderung der Kopfſtärke würde nun ſchon die

Leiſtungen in der Blasmuſik erheblich beeinträchtigen, ſie

wurden aber beſonders ſchlimme Folgen haben für die

Leiſtungen in der Streichmuſik. Ein Streichorcheſter von

36 Mann iſt für Aufführung von klaſſiſchen Werken, für

Sinfonien von Beethoven, Schumann uſw. zu ſchwach,

aber ganz unzureichend für moderne Werke. Die neueren

Tondichter verlangen fur ihre Werke immer ſtärkere

Orcheſter infolge der erheblich vermehrtenKlangwirkungen,die

hervorgebracht werden ſollen. Die geplante Verminde

rung der Stärke der Infanterie-Muſikkorps ſteht

alſo in offenem Widerſpruch zu dem durch künſt

leriſche Mückſichten gebotenen Verlangen nach

ſtärkeren Orcheſtern! Soll bei der Militärmuſik durch

aus geſpart werden, ſo käme in Frage, die Zahl der

Kapellen zu vermindern. Lieber weniger WMuſtkkorps

als ſchwächere Infanteriekapellen! Für je zwei

Fußartillerie-Aegimenter oder Pionier-Bataillone, die in

demſelben Standorte ſtehen, würde ein Muſikkorps allen

falls genügen, ähnlich wie dies ſchon jetzt bei den Eiſen

bahntruppen der Fall iſt. Ja, man könnte auch der Frage

näher treten, bei beiden Truppengattungen die Muſik

korps ganz abzuſchaffen, da in ihren Standorten faſt

durchweg Infanteriekapellen ſtehen, und die Muſikkorps

während des Kriegs bei ihnen nicht die bedeutſame Aolle

ſpielen, wie bei der Infanterie. Sollte man aber an der

geplanten Verminderung der Stärke der Infanteriekapellen

feſthalten, ſo möchte ich vorſchlagen, einige der Horniſten

ſtellen bei der Infanterie mit gelernten Muſikern zu be

ſetzen und dieſe Horniſten den Muſikkorps für die Konzert

muſik und die dazu erforderlichen Proben zur Verfügung

zu ſtellen. Mlles.

ze HE 3

Mond und Wletter.

I. Aückblick. Das Anſagen des Wetters iſt für den,

der ſich damit befaßt, ein etwas aufregender Beruf, da

er in ſteter Spannung lebt, ob das Wetter ihm auch den

Gefallen tun werde, ſich nach ſeiner Vorausſage zu richten.

Und dieſes erregende Gefühl der Erwartung macht ſich

um ſo mehr geltend, wenn man es ſich zum Ziel geſetzt

hat, altüberkommene wiſſenſchaftliche Irrlehren, die bisher

für unumſtößlich gelten, zu bekämpfen. – Spannungs

volle Tage waren es deshalb auch für mich um die Zeit

des verfloſſenen Vollmondes in der Erwartung, ob ich

mit meiner Behauptung, daß dieſe AMondſtellung eine

Unterbrechung der Froſtperiode und für kürzere Zeit

mildes Wetter bringen werde (Ar. 52 des vor. Jahrg.),

recht behalten würde, oder ob ich durch den tatſächlichen

Verlauf der Witterung ins Unrecht geſetzt werden würde.

Die von mir in Ar. 4 ausgeſprochene Vermutung,

daß der erſte ſchwache Vorſtoß der äquatorialen Luft, der

uns alsbald nach dem Aufſteigen des Mondes über den

Wquator am 9. Januar und an den beiden folgenden

Tagen geringe Erwärmung mit leichten Aliederſchlägen

brachte, nicht von längerm Beſtand ſein würde, ſondern

daß die im Oſten lagernde Kälte noch einmal wieder vor

dringen werde, hat ſich in vollem Umfange beſtätigt. Ich

habe ſchon früher darauf hingewieſen, daß in der Zeit

vor den beiden Hauptphaſen des Mondes, zwiſchen

erſtem Viertel und Vollmond und zwiſchen letztem Viertel

und Aeumond, die Bewegung der irdiſchen Lufthülle

leicht hinter der Erddrehung zurückbleibt und daher die

Luft von Oſten her ſich nach Weſten ausbreitet. –

Gleichzeitig mit dem Wiedervordringen der Kälte ſetzten

in den Tagen der höchſten Deklination, 12. und 13. Januar,

Schneefälle ein, die an einigen Stellen, z. B. in Berlin,

recht erheblich waren.

Faſt aber wollte es ſcheinen, als ob ich mit meiner

weiteren Vorausſage des mit dem hohen Mondſtande

in Ausſicht ſtehenden Umſchlages zu Tauwetter und

milder Witterung mich geirrt haben ſollte. Denn die

Kälte hielt ſowohl über den Tag der höchſten Deklination
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– 13. Januar– wie über den Vollmondtag –14. Januar–

hinaus ſtand. Aber die Berichte aus dem Weſten ließen

doch ſchon die Anzeichen eines heftigen Kampfes zwiſchen

der wieder vordringenden äquatorialen Luftbewegung

und der weit nach Süden und Weſten vorgedrungenen

polaren Luft ziemlich deutlich erkennen. An der Oſt- und

ANordküſte des Wrmelkanals wüteten vom 12. Januar ab

heftige Stürme und aus Spanien kommen ANachrichten

über ſtarke ausgedehnte Schneeſtürme. AMein Vertrauen

auf die Wirkung des Vollmondes und der hohen Mond

ſtellung ſollte denn auch ſchließlich nicht betrogen werden.

Zwei Tage nach dem Vollmond, am 16. Januar,

ſetzte in Aordweſtdeutſchland allgemein Tauwetter ein,

das ſich in den folgenden Tagen allmählich über das

ganze Feſtland nach Aorden, Oſten und Süden ausbreitete

und ſchließlich auch in den höheren Erhebungen – Harz

gebiet – den Schnee zum Schmelzen brachte. – Auch

in dieſer Beziehung habe ich ſchon früher wiederholt

darauf hingewieſen, daß ein ſolcher mit dem Vollmond

zu erwartender Umſchlag zu Tauwetter der wirkenden

AMondſtellung nicht ſelten erſt nachfolgt und ſich um 2

bis 3 Tage gegen den Vollmond verſpätet. Die Kälte,

die im Oſten lagerte und noch im letzten Augenblick weſt

wärts ſich ausgebreitet hatte, lag offenbar zu feſt, um

von der einſetzenden äquatorialen Luftſtrömung raſch ver

drängt zu werden. – Sehr lehrreich war auch in dieſem

Falle wieder die Geſtaltung der Wetterkarten, die den

Verlauf dieſes Witterungsumſchlages mit voller Deutlich

keit erkennen laſſen. Die von Weſten her aus der

Gegend des Kanals einbrechende äquatoriale Luftſtrömung

ſchob ſich zunächſt wie ein Keil zwiſchen die über dem

Feſtlande lagernde Kältewelle, dieſe langſam nach Aorden,

Oſten und Süden zurückdrängend. Während ANordweſt

deutſchland ſchon unter dem vollen Einfluß des Witte

rungsumſchlages ſtand und auch im Oſten die Kälte

bereits ſtark zurückgegangen war, lagerte im Süden an

dem Vorrande der Alpenkette noch ſtrengſte Kälte

(16. Januar: Berlin + 29, München – 169). Die in

meinem Bericht vom 27. Aovember 1910 – ANr. 50,

1910 – erwähnte Beobachtung, daß ein Teil der Kälte

welle über die Donau-Tiefebene nach Italien abgedrängt

wurde, wiederholte ſich auch dieſes Mal. Die Wetterkarten

zeigen dort in den Tagen vom 16. bis 20. Januar Tem

peraturen, die ziemlich nahe dem Gefrierpunkt liegen.

Es läßt ſich aus dem hier geſchilderten Gange des Witte

rungsumſchlages entnehmen, daß die kalte polare Luft,

die während der Aeumondzeit tief nach Süden vorge

drungen war, von den über den Ozean aus der Wauator

zone herkommenden Winden ſüdlich abgedrängt wird und

ihren Weg nach dem Wauator hin fortſetzt, um dort

raſch erwärmt den Kreislauf von neuem zu beginnen.

Entſprechend der Verſpätung der Vollmondwirkung

hat auch das Wiederanziehen der Kälte gegenüber meiner

früheren Ankündigung ſich um einige Tage verzögert.

Vom 21. Januar ab laſſen die Wetterkarten aber all

gemein ein Wiedervordringen der Kälte von ANorden

und Oſten her erkennen, wenn auch zunächſt nur in ge

ringer Stärke. Daß die Kälte ſofort mit voller Kraft

wieder einſetzen würde, war auch kaum anzunehmen,

vielmehr iſt nach einem ſolchen Witterungsumſchlag zu

nächſt ein zwiſchen leichtem Froſt und geringen Wärme

graden ſchwankender Witterungscharakter zu erwarten,

bis die vom Pol her wieder ſtärker vordringende Luft

bewegung die mit dem Vollmond hereingebrochene warme

Luft vollſtändig aufgeſogen und der Vorgang der Miſchung

und Verteilung der beiden gegenſätzlichen Luftſchichten ſich

vollendet hat.

II. Ausblick. In meiner Vorausſage vom 13. De

zember habe ich für die Zeit der tiefſten Deklination –

27. Januar mit – 27 97“ – und des ANeumondes –

29. Januar – den Höhepunkt der beginnenden neuen

Froſtperiode in Ausſicht geſtellt. Allerdings iſt es nicht

ausgeſchloſſen, daß eine mit dem Aeumond einſetzende

erhöhte weſtliche Luftbewegung vorübergehend eine Unter

brechung der Kälteperiode herbeiführt; ſie wird aber

weſentlich kürzer ſein als die Unterbrechung zur Voll

mondzeit und Schneefälle vorausſichtlich nur in geringer

Menge bringen. Unmittelbar nach dem Aeumond

müſſen wir dann aber auf ſtarke Kälte rechnen, die

jedoch gegenüber dem alsdann herannahenden Voll

mond und der höchſten Mondſtellung ebenſowenig ſtand

halten wird wie in der verfloſſenen Vollmondperiode.

Das erſte Mondviertel mit einer nördlichen Deklination

von 16% 18“ haben wir am 6. Februar. Die höchſte Dekli

nation mit + 2799“ fällt auf den 10. Februar, Vollmond

mit + 1891“ iſt in der Aacht vom 12. zum 13. Februar

etwa um 10!/2 Uhr. -

Dieſe Stellungen des Mondes laſſen etwa zwiſchen

dem 9. und 12. Februar einen Witterungsumſchlag er

warten, ähnlich dem, der im Jahre 1909 Anfang Februar

die großen Überſchwemmungen, namentlich in der Havel

gegend, brachte. Auch hier hängt die Stärke des Witte

rungsumſchlages weſentlich ab von dem Verlauf der

Witterung der vorhergehenden Periode. Einleitende

ſtarke Schneefälle und darauffolgend ſchnelles Wegtauen

laſſen Überſchwemmung und Hochwaſſergefahr, ſei es für

unſre Gegend, ſei es für die weiter weſtlich gelegenen

Teile Europas, befürchten. ANach Vorübergehen des Voll

mondes werden wir wohl alsbald wieder ein Zurückgehen

der Temperatur erwarten können. Ob ſich dieſer Aück

gang aber zu einem nochmaligen vollen und kräftigen

Einſetzen des Froſtes geſtalten wird, läßt ſich jetzt ſchon

ſchwer ſagen. Das iſt im weſentlichen abhängig von

der Stärke und Dauer des Witterungsumſchlages, den

uns die hohe AMondſtellung und der Vollmond vorher

bringen wird. -

Letztes Viertel haben wir am 20. Februar mit einer

ſüdlichen Deklination von –199 57“, tiefſte Deklination

iſt am 24. Februar mit – 279 16“, ſo daß wir um dieſe

Zeit, wenn es überhaupt noch zu einer ernſtlichen Froſt

entwicklung kommt, nochmals eine Kälteperiode erwarten

können. Zu berückſichtigen iſt aber, daß dann ſchon die

höherſteigende Sonne eine recht anſehnliche Wärmekraft

beſitzt, ſo daß ſelbſt bei größerer Kälte die Tage ſchon

angenehme Sonnenwärme bringen können.

Verſagt dagegen der niederſteigende AMond als Froſt

bringer, ſo werden wir bis zum letzten Viertel aller Vor

ausſicht nach regneriſches, verhältnismäßig kaltes Wetter

bekommen, während die Zeit zwiſchen letztem Viertel und

ANeumond – 20. bis 28. Februar – ſich mehr trocken,

beherrſcht von den charakteriſtiſchen trockenen Oſtwinden

des Frühjahrs, zeigen dürfte. Der am 28. Februar mit

– 159 5“ noch unter dem Wauator ſtehende Aeumond

wird eine vorhergehende Froſtperiode noch nicht ſofort

brechen, wohl aber können wir bald nach ihm eine Periode

regneriſchen Wetters erwarten.

Hildesheim, den 24. Januar 1911. Emil Brandt.

S.2 TFS

Vor Sonnenaufgang am Euphrat.

n den Ufern des Euphrat ſaß ich – dort, wo

einſt vor zweiundeinhalb Jahrtauſenden Charran

mit ſeinem Mondtempel war. Über mir funkelten

natürlich die unendlich vielen großen Sterne des un

endlichen Weltenraums. In meiner Linken hielt ich eine

alte aſſyriſche Tontafel mit Keilſchrifttext; ſehr handlich

war die Tafel – wie ein großes Stück Seife – und

auch beinahe ſo glatt wie die beſſeren Seifen im Okzident,

wenn ſie noch nicht gebraucht ſind. In meiner Aechten

hielt ich eine brennende Zigarre. Bald mußte auch die

Sonne kommen.

Aber ſie kam noch nicht. Dagegen erſchien im Himmel

ein kleines Licht.

–
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„Sollte das ein neuer Stern – eine Aova – ſein?“

Alſo fragte ich.

Es war aber keine Aova, es war ein Pfauenfeder

aeroplan – elektriſch beleuchtet. Alle Teile des Luft

wagens beſtanden aus blau-grünen Pfauenfedern – wirkte

ſehr luftig. -

Und raus ſprang ein alter aſſyriſcher Prieſter mit

der weißen Stirnbinde und weißem gekräuſelten Vollbart.

Der Prieſter ſetzte ſich an meine Seite, während uns

der Federaeroplan oben in der Luft langſam umkreiſte –

wie ein alter, ſehr majeſtätiſcher Adler – mit elektriſchem

Licht.

„Ich lebte“, hub der Alte an, „zur Zeit Salmanaſſars

des Zweiten. Mein Aame tut nichts zur Sache. Ich

reiſe incognito. Sprich nicht darüber. Aber neulich hab

ich doch ein Buch geleſen, das mich entzückt hat. Ich

habs erſt ganz flüchtig geleſen – wie wir Geiſter ſo zu

leſen gewohnt ſind – oft nur das ſehend, was gar nicht

ſo ganz deutlich daſteht. Leider iſt es auch auf ſo ver

gänglichem Papier geſchrieben – auf Papier, das auch

ſchon zu Salmanaſſars Zeiten die Wgypter zu beſchreiben

beliebten. Wir ſchrieben zu Salmanaſſars Zeiten auf

dauerhafterem Material. Du haſt aſſyriſches Papier in

deiner Linken. Halte es feſt – ſehr feſt. Doch kommen

wir zur Sache! Mein Geiſt iſt auch flüchtig – beſonders

dann, wenn die Morgenſonne naht – da müſſen wir

ja fort – weit fort. Doch: zur Sache! Der Titel des

Buches iſt Aebenſache, er lautet: Friedrich ANietzſche, eine

intellektuale Biographie. Verfaſſer iſt der bekannte

Dr. S. Friedländer. Der gibt aber in dieſer Biographie

mehr als Aietzſche; es iſt eine wundervolle Plauderei

----- - -- - - - - - - -- - - - - - -- - =mma - - - - - =-m-m
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über das Infiniteſimale – über die Unendlichkeitsgebilde.

Wie jeden Philoſophen hat auch dieſen lieben Fried

länder immer mächtig gewurmt, daß er über die räumliche

Unendlichkeit der Welt gar nicht ins Klare kommen

konnte; er ſtieß ſich aber an der ſonſt ſo großen Begreiflichkeit

des Raumes – an der ſcheinbar ſo groben Stofflichkeit

alles deſſen, was ſchlechterdings nur in Aaume da iſt.

Laſſen wir die Erkenntnistheorie, die uns zu Salmanaſſars

Zeiten ſchon ſehr wohl bekannt war, einen Augenblick

fort! Sieh nur dieſes Eine: der Philoſoph Friedländer

wollte das Infiniteſimale im Raume überwinden! Das

gelang ihm nicht!! Aber – was machte er da? Er ent

deckte – erlebte, ſagt er -– das Infiniteſimale in allen

Denkprozeſſen. Und – hätte er weiter nichts entdeckt oder

erlebt – dieſes Eine iſt wundervoll, das Infiniteſimale in

allen Denkprozeſſen – in allen – nicht nur im Schachſpiel

– in der Logik und in der Mechanik – in der Grammatik

und in der Mathematik – überall – überall. Und dieſes

Fnfiniteſimale ſtellt S. Friedländer ganz ſelbſtredend als

ein Geiſtiges höher als das ſcheinbar Körperlich-Räum

liche. Feine Sache! Träume oft davon. Die Infiniteſimalität

des ARaumes iſt jetzt tatſächlich überwunden, denn wir

haben eben ein. Größeres entdeckt – Friedländer hat es

entdeckt – das Infiniteſimale in allen Denkprozeſſen

muß uns zu viel größerer Bewunderung und Anbetung

zwingen. Oh!“

Da krähte der Hahn in unſrer Aähe.

Der alte aſſyriſche Prieſter neben mir ſprang auf. Fern

am Horizont erſchien ein heller Streifen – fern im Oſten.

„Gib mir ſchnell noch eine deiner langen Zigarren!“

rief der Prieſter.
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Jch gab ihm eine ganze Kiſte, und er ſprang mit

ihr hurtig wie flüchtiges Aeh in ſeinen Federwagen,

in dem das elektriſche Licht gleich verlöſchte. Und –

weg war er.

Und dann verblaßten die Sterne – und die Sonne

kam – raſch – blitzend und blendend. Ich hielt die

Tontafel in meiner Linken immer noch ganz feſt.

FDaul Scheerbart.

SSW)

Meue Bücher.

Die Beſprechung eingegangener Bücher, Broſchüren uſf. bleibt dem

Ermeſſen der Redaktion vorbehalten. Eine Rückſendung unverlangt

uns zugehender Werke kann nicht erfolgen.

Guſtav Streicher: Die Macht der Toten. Zwei

Versſpiele. Halkyone-Verlag, Salzburg

Die zwei Versſpiele „Monna Violanta“ und „Hof

narr und Fürſt“ ſind aus der Verehrung für Stella

Hohenfels und Joſef Kainz heraus entſtanden. So be

kundet wenigſtens der Autor, der auch das Buch den

beiden Bühnengrößen zugeeignet hat. Das offene Ge

ſtändnis der Art der Anregung ſowohl wie die Widmung

laſſen im Hinblick auf die Bewertung der Arbeit einen

ganzen Berg von Vorurteilen erſtehen, und man muß

ſich erſt tüchtig in das Buch hineinleſen, ehe man dazu

gelangt, Guſtav Streicher dichteriſche Qualitäten zuzu

geſtehen und ſein Können über das Aiveau jüngling

hafter Anhimmelungsmanier zu ſtellen. Vielleicht iſt für

das Erſcheinen des Buches juſt die gegenwärtige Zeit die

richtige geweſen. Inmitten einer, immer profaner und

alltäglicher werdenden Welt haben ſich Gruppen gebildet,

die mit intenſiver Hingebung okkultiſtiſchen Beſtrebungen

huldigen. Guſtav Streicher treibt ſpiritiſtiſche Propa

ganda. Er läßt die Macht des Lebens nach dem Tode

fortwirken.

„Das Leben iſt bloß eine Spiegelung

der Willensmächte derer, die geweſen.“

In „Monna Violanta“ behandelt er mit großem

Ernſt den Einfluß, den der Willen Toter auf das Schickſal

Lebender auszuüben vermag. Was mich an dieſem,

ſicherlich ſeriöſen Intentionen entſprungenen Versſpiel

ſtört, iſt, daß Streicher dem Theater zuliebe große Kon

zeſſionen gemacht hat. Der Bühnentechniker wird ihm

dafür Dank wiſſen. Der ſtille Leſer des Buchdramas aber

wird den Aufwand an Theatralik nicht gerade angenehm

empfinden.

Als pſychologiſch tiefer und freier von Theater

macherei empfinde ich „Hofnarr und Fürſt“. Hier iſt es

auch, wo Streicher für den Ausdruck ſeiner Stimmungen

vollere und reinere Töne findet. Die freien Ahythmen

zeichnen ſich meiſt durch eine wohltuende Glätte aus.

Die etwas reichlich vorhandene Pathetik findet in Zeit

und Situation ihre Entſchuldigung. Höchſt merkwürdig

erſcheint mir nur, daß der Autor, der im erſten Spiel

ſeinen Glauben an ein Fortbeſtehen des Willens nach

dem Tode als ernſtes Axiom ſeinerÄ hinſtellt,

im zweiten Spiele die Vertretung ſeiner Tendenz einer

recht durchſichtigen Myſtifikation überläßt. Guſtav Streicher

wird nun wohl mit einem neuen Werke erſcheinen müſſen,

ehe man ſich darüber klar geworden iſt, ob man ſich

einem überzeugten Myſtiker oder einem Spötter er

geben hat.

Der Halkyone-Verlag, ein neues Unternehmen, das

ähnliche Ziele wie der Inſel-Verlag verfolgen will, hat

Streichers Buch durch Markus Behmers Meiſterhand

ſchmücken laſſen. . Leo Heller (Lichterfelde).
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Das moderne Mittelalter.

ann wohl das Mittelalter ſein Ende er

reicht? Die Gegenwart, die uns heut
d Lebenden gehört, wird es nicht erleben.

Jahrhunderte kann das Gefäß noch

halten, deſſen Inhalt längſt verdampft

iſt. Aom hat ſeine Gefäße ſo geformt, daß ſie des

Fnhalts nicht bedürfen. Aom nennt ſich eine

chriſtliche Kirche, die allein ſeligmachende, aber

das Fundament weiß nichts vom „ſeligen“ Evan

gelium. Sein Fundament iſt ein unſichtbares,

hartes Geſetz, das unter dem Scheine innerlicher

Religioſität nichts andres will als äußere Macht,

das als Objekt die ganze Menſchheit für ſich

fordert. Das Syſtem dieſer Macht iſt zäher als

Erz, ſeine Kirche ein Monument, „quod non imber

edax non aquilo impotens possit diruere.“ Der

ohnmächtige Wind von Aorden kann es nicht zer

ſtören. Wahrhaftig, das haben die letzten tauſend

Jahre gezeigt. Der Arm dieſes Machtſyſtems, das

Jahrtauſende überdauert, iſt die fides ex auditu, der

unbedingte, blinde Autoritätsglaube. Die Stellen an

denen es die Menſchen zu packen weiß, ſind Sünden

angſt und Bequemlichkeit. OhneAom – eigene Ver

antwortung und Hölle; mit Rom – aller Selbſttätig

keit ledig und des ewigen Lebens teilhaftig. Den

einen zieht mehr dies, den andern jenes. Was

hat die Aeformation, die der Menſchheit zurief,

daß ſie Pflicht und Recht eines eigenen perſön

lichen Lebens hätte, daß insbeſondere auch das

religiöſe Heil nur im inneren, perſönlichen Erleben

begründet werde, was hat ſie gefruchtet? Die

Maſſe der Menſchen bleibt Herde. Sie läuft

denen nach, die es ihr am bequemſten machen.

Das ſind diejenigen, die alles ideale Gebot der

inneren Perſönlichkeit verneinen und das ANiveau

der Tiere preiſen. Es ſind auf der andern Seite

diejenigen, die das innere Leben vom perſönlichen

Momente der Selbſtverantwortung entkleiden und

die nackten Leiber der Unmündigkeit oder Faul

heit mit dem Mantel der bedingsloſen Autorität

umgeben. So ſcheidet ſich die Menſchheit in un

verdauten Zynismus und blinden Autoritäts

glauben. Dazwiſchen ſchreiten in all ihrer indi

viduellen Mannigfaltigkeit die Selbſtändigen,

einerlei, ob ſie zur Rechten gehen, oder zur
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Linken. Rom aber vereinigt in ſeiner Macht vier

Klaſſen von Menſchen, bewußte Betrüger, be

trogene Betrüger, bewußt Betrogene und un

wiſſend Betrogene. Keine dieſer Klaſſen kann es

zu ſeiner Herrlichkeit entbehren. Aus den erſten

beiden ſetzt ſich der Klerus zuſammen, aus den

andern die „Gemeinde“. Die bewußten Betrüger

ſind die mit dem Augurenlächeln, die Klaſſen

pſychologen, denen jedes Mittel recht iſt, das

Macht über die Menſchen verſpricht, einerlei ob

man ſie in der Verdummung hält, oder ob man

ihnen goldene Brücken baut bis an die Grenze des

Atheismus. Wer ſich löblich unterwirft, mag im

übrigen denken, wie er will, nur zur Beichte muß

er gehen und ſich äußerlich der Kirchengewalt

beugen. Die betrogenen Betrüger ſind die Fa

natiker aus Überzeugung oder auch die gut

gläubigen Seelſorger. Erſtere machen Karriere,

letztere werden „an den richtigen Platz geſtellt.“

Whnlich ſcheidet es ſich bei den Laien. Hier In

telligenz oder Berechnung, dort Dummheit und

Treugläubigkeit, die Kirche aber ihrer aller

tragende Kraft. ANatürlich ſind ſolche Unter

ſcheidungen cum grano salis zu verſtehen. Es

gibt unendliche Zwiſchenſtufen. Aber irgendwie

fallen alle Anhänger Roms unter dieſe vier Kate

gorien. Denn wenn Aom der Wille zur Macht

iſt, ſo kann es nur ſolche geben, die dieſen Willen

ausführen und ſolche, die ihn befolgen, ſolche, die

es mit dem Herzen und ſolche die es aus äußerer

Berechnung tun. Wohin der einzelne zu rechnen

iſt, darauf kommt es nicht an. In allen Fällen fügt

er ſich dem Machtſyſtem ein. Denn Autorität

bleibt Autorität, ob ſie erzwungen iſt oder frei

willig, äußerlich oder innerlich, wahr oder geheuchelt.

Aus dieſen uralten Tatſachen des römiſchen

Machtſyſtems folgt, daß Aom Toleranz kennen

mag außer in dem einen Punkte: bei äußerer

Auflehnung gegen ſeine Macht. Wer ſich je im

Glauben gewiegt hat, Aom kenne einen kon

feſſionellen Frieden, iſt unwiſſend wie ein neu

geborenes Kind. Konfeſſionelle Toleranz wäre

die Selbſtpreisgabe der Fundamente, auf denen

die römiſch-katholiſche Kirche allein beruht. Das

liegt in der einfachſten Logik der Dinge. Leider

laſſen ſich viele dennoch immer wieder einwickeln,

wenn der Vatikan die Agreſſive hinter anſcheinen
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der Machgiebigkeit verbirgt, weil er ſeine Zeit noch

nicht gekommen wähnt. Timeo Daneos et dona

ferentes. Aom iſt am gefährlichſten, wenn es ſich

nachgiebig zeigt. Hat man das nicht etwa auch

hinreichend beim Zentrum beobachten können?

Das Zentrum, die konfeſſionelle Partei par ex

cellence, hat noch keinen Brocken umſonſt ver

ſchenkt. In Wahrheit iſt Rom immer agreſſiv,

auch wenn es nachgiebig erſcheint. Erſt im

vorigen Jahre haben wir bei der ſchmählichen

Borromäusenzyklika die Erfahrung gemacht, daß

ein ſcheinbarer Rückzug des Papſtes zu einer

deutſchen Blamage wurde, weil ſich die Kurial

und Kaplanspreſſe den Teufel drum ſcherte, wie

unſre Aegierung die an bewußte Zweideutigkeit

grenzende Aote des Vatikans auslegte, und weil

wir nicht die Solidarität beſaßen, den heuchleriſchen

Rückzug des Vatikans erſt dadurch zu einer

ANiederlage zu ſtempeln, daß wir ihn einſtimmig

dafür erklärten. Dann kam das erbauliche Schau

ſpiel des Prieſterprinzen Max, der jetzt ſeine

ruhmwürdige Zerknirſchung dadurch vollkommen

gemacht hat, daß er den widerhaarigen Karmeliter

Pater Loyſon vor aller Welt bemitleidet, weil er

nicht nach Rom eile, ſeine Sünden beweine und

zu Füßen des Heiligen Vaters um Verzeihung

flehe, daß er ſeine Gaben ſo „ſchlecht“ ange

wendet! Der tapfere Pater hat ihm das:

„errare humanum, perseverare diabolicum“ kräf

tig zurückgegeben durch die kühle Feſtſtellung,

dieſes teufliſche Fn-Frrtümern-verharren beziehe

ſich auf die längſt nachgewieſenen päpſtlichen

Irrtümer. Micht genug damit, daß um den

Baron de Mathis ein heuchleriſches Verſteck

ſpielen ſtattfand, durch das ein deutſcher

König ſchwerer beleidigt wurde, als durch den

Kanoſſagang ſeines lieben Bruders, hielt Rom

die Zeit der beleidigenden Provokationen für derart

günſtig, daß es dem inquiſitoriſchen Moderniſten

eid, jenen Sylveſterbrief hinterdrein ſandte, der

den zugeſtandenen Dispens der Univerſitäts-Theo

logen durch die ausgeſprochene Erwartung illuſo

riſch machte, gerade dieſe Profeſſoren würden ſich

als die erſten zur Eidesleiſtung melden, da ſie ſich

als unwürdig des chriſtlichen Lehramts vorkommen

müßten, wenn ſie ſich ſchämten, unter den Dienern

des Herrn Jeſu Chriſti zu ſein. Als Triumph

obendrein eine direkte Aufforderung an die Biſchöfe,

den Kampf mit den Staatsbehörden mutig aufzu

nehmen, wenn ſie etwa einen von Aom Verfolgten

in Schutz zu nehmen ſich erdreiſteten! Wer eine

derartig aggreſſive Kirche des 20. Jahrhunderts

für etwas anders hält, als die ecclesia militans

des Mittelalters, die dem deutſchen Kaiſertum

Schmach über Schmach zugefügt hat, ſoll aus der

Welt gehen oder preußiſcher Miniſter werden.

Anderswo paßt er nicht hin.

Dann kam die Kaiſer-Geburtstags-Aede des

Herrn v. Mühlberg, und man las das große Wort:

„Daß der konfeſſionelle Friede in Deutſchland

ſowie die Beziehungen ſeiner Regierung zum

Vatikan bedroht ſcheinen“. Sie „ſcheinen“ bedroht.

Sehr gut. Sie „ſcheinen“ bedroht, nachdem der

Sylveſterbrief an Kardinal Fiſcher unmittelbar

nach der Erklärung des preußiſchen Kultusminiſters

veröffentlicht war, der nach einigem Drängen ver

ſprochen hatte, die Staatsbeamten gegen den

Moderniſteneid in Schutz zu nehmen. Es „ſcheint“

allerdings dann ſo. Der württembergiſche Kultus

miniſter ſprach in der Kammer wenigſtens rund

weg von einer „bedauerlichen Verſchärfung“. Und

nun kommt das Beſte: nun ſoll die einzige er

freuliche Anwandlung von Mut in der Mühlberg

ſchen Rede auch noch nicht einmal authentiſch ſein!

So behauptets wenigſtens die „Kölniſche Volks

zeitung“, und für die Germania iſt ein Evangelium,

was ſie ſchreibt. Auch proteſtantiſche Blätter ſind

dadurch ſkeptiſch geworden. Denn mutvolle An

wandlungen dem Vatikan gegenüber ſind zu ſchön,

um wahr zu ſein. In dubio ſind ſie alſo lieber

nicht wahr. Die es wiſſen müßten, beſchränken

ſich auf die diplomatiſche Wendung, Inſtruktionen

für Kaiſer-Geburtstags-Reden würden ſelbſtredend

nicht ausgegeben, aber die Geſandten ſeien ebenſo

ſelbſtredend mit den Intentionen der Regierung

vertraut. Wer hat alſo geredet, Mühlberg ſelbſt

oder Bethmann durch Mühlberg, und was hat er

geſagt? „Die Sache iſt mit äußerſter Delikateſſe

zu behandeln.“ Alſo behandeln wir ſie mit äußerſter

Delikateſſe und – ſchweigen wir drüber.

Was will denn eigentlich der Vatikan und

was ſoll werden? Deutſchland will keinen neuen

Kulturkampf; denn es geſteht offen ein, den kürzeren

dabei zu ziehen. Aber wenn die Frechheit Moms

keine Grenzen kennt, wenn ſie noch über das

heikle Grenzgebiet zwiſchen Staat und Kirche hin

aus ins innerdeutſche Verwaltungsleben einzu

greifen wagt, was wollen wir machen? Der

Kanzler iſt in einer ſchauderhaften Laune, wenn

er ſich die Sache überdenkt. Er richtet gegen

Rom nichts aus und mit Rom wird er Roms

Sklave, d. h. gleichfalls unmöglich. Er hat ſo

wieſo eine heidenmäßige Scheu vor CÖute qui côute

Aktionen. Trennung von Kirche und Staat wäre

die einzig brauchbare Antwort, aber ſie würde

Konſequenzen auch für das Verhältnis des Staates

zur proteſtantiſchen Kirche nach ſich ziehen, die

man – leider – aus „ſtaatserhaltenden“ Er

wägungen ſcheut. Das Wort ſtaatserhaltend iſt

ja die miniſterielle Überſetzung von „konſervativ“.

ANein, das geht nicht. Arbeitet etwa Rom auf

dies Ziel? Es denkt nicht dran. Die Verquickung

beider iſt ja die beſte Quelle für machtſtärkendes

Martyrium oder machterprobende Kraftleiſtungen.

Wie eben jetzt der Moderniſteneid, der bei Tren

nung der Kirche vom Staat ſeinen Zweck gänzlich

verfehlen würde. Aber Rom kennt die Regierungs

klemme; deshalb kann es ſich alles erlauben, was

ihm nützlich erſcheint. Und nützlich ſcheint ihm

gerade jetzt der aggreſſive Ton, weil das Zentrum
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im neuen Vormarſch begriffen iſt, und um ſo

beſſer marſchieren wird, je mehr es ohne eigene

Verantwortung von dem unerreichbaren Vatikan

beſchattet wird. Schließlich ſagt es dann: Ich

kann zwar nichts dafür, aber ich könnte vielleicht

etwas ausrichten. Vorher jedoch, – bitte – erſt die

Gegenleiſtung, dann die Leiſtung. So wird die

Kalkulation ſein. Bethmann iſt gegen ſie wehrlos,

oder kann doch höchſtens paſſiven Widerſtand

leiſten: durch Indolenz. Denn gegen Rom mit

kirchlichen Mitteln kämpfen iſt zwecklos. Der

offene Kulturkampf iſt heute ſo ausſichtslos wie

zu Bismarcks Zeiten. Im Hamburgiſchen Korre

ſpondenten waren die Gründe treffend angegeben:

„weil im Aeichtstag, die Sozialdemokratie nicht

zum Staate ſteht, in den Parlamenten Preußens

und Bayerns die Schutztruppen des Papſtes

dominieren, und weil in den rein katholiſchen

Gegenden nicht nur die Gläubigen den Klerus

dem Staate nicht preisgeben, ſondern auch die

Indifferenten in religiöſe Begeiſterung geraten,

ſobald es Märtyrer gibt.“ Der religiöſe Indiffe

rentismus iſt unſer einziger, ernſtlicher Feind,

ſagte jüngſt ein bekannter Zentrumspolitiker, Kultur

kampf aber macht uns ſtark. Der Mann kannte

ſeinen Ultramontanismus! Es bleibt ſomit tat

ſächlich nichts anders übrig, als ſich „alles, was

nach Vatikan riecht, zehn Schritt vom Leibe zu

halten“. Vorbedingung dafür aber iſt, daß man

dem Zentrum die politiſche Macht, die es ſich

durch konſervative Hilfe zurückgewonnen hat, aus

den Händen ringt. Der Kampf gegen Rom kann

von uns nicht mit transalpinen Aktionen geführt

werden, ſondern einzig und allein im eigenen

Hauſe, und da ſitzen wir mit unſrer Parteimiſere

feſt. Der Kanzler hat kürzlich erſt betont: Ich

führe die Politik. Quousque tandem, Bethmann

Hollweg, abutere patientia nostra?

SSV)

Chinas Zukunft.

Von Hdolph v. Flöckher (Ankenſen).

ie alte Trennwand zwiſchen Orient und

) Okzident iſt für immer beſeitigt, und

es gibt keine größere Aufgabe für die

beiderſeitigen Diplomaten, als ſich

gegenſeitig zu verſtehen und die Be

ziehungen ihrer Länder inniger zu geſtalten. Es

iſt jetzt dahin gekommen, daß uns das Schickſal

keiner einzigen Mation der Erde mehr gleichgültig

ſein kann, und daß das Bündnis mit einer jeden

zu einer Möglichkeit geworden iſt. Die politiſche

Welt iſt einem großen Schachbrett zu vergleichen,

und da jeder Staat wie eine Schachfigur für und

gegen uns gezogen werden kann, ſo iſt es natür=

lich von der größten Bedeutung, daß wir uns

möglichſt viele Figuren zu ſichern ſuchen. Be=

ſonders trifft dies zu bei den jetzigen und zu

künftigen Weltmächten, und man kann ſagen, daß

das Deutſche Reich zu denjenigen Weltmächten

gehört, die vor allen andern das größte Intereſſe

nicht nur an der Erhaltung des status quo in

China, ſondern auch an der modernen Entwicklung

dieſes Rieſenreiches haben. Wir Deutſchen

wollen ſicherlich alles tun, nicht nur, um die

Chineſen beſſer kennen und verſtehen zu lernen,

ſondern um ihnen auch ſoviel von unſrer Kultur

zu geben, daß ſie das Verſtändnis für uns er

langen, das für eine gute Freundſchaft nun ein

mal unerläßlich iſt.

Die Chineſen ſind ein außerordentlich begab

tes Volk, weil die oberen Klaſſen an Gehirnarbeit

gewöhnt ſind durch das jahrhundertelange Studium

des Confucius und der andern Weiſen, und auch

das Rohmaterial der Bevölkerung iſt geiſtig ſo ver

anlagt, wie man es ſich nur wünſchen kann, und ſteht

ſicher keinem europäiſchen Volke nach. Der einzige

Mangel iſt, daß das Volk noch gar nicht gebildet und

entwickelt iſt. China braucht unſre Ziviliſation, um

das große Werk der Entwicklung ſeines Roh

materials zu vollenden; denn während bisher

ausſchließlich die Lehren der Weiſen der Ver

gangenheit für China maßgebend geweſen ſind,

handelt es ſich jetzt darum, ſeiner Bevölkerung

das Verſtändnis für den Wert der europäiſchen

Ziviliſation zu erſchließen.

Eine unbeſtreitbare Tatſache iſt beiſpielsweiſe

die ſtändige Gefahr einer fremden Invaſion, in

der China ſchwebt. Wie die Geſchichte der letzten

Jahrhunderte unwiderleglich bewieſen hat, gibt es

gegen die fremde Vergewaltigung kein andres

Mittel, als eine moderne Armee und Flotte zu

ſchaffen. Folglich iſt die Theorie der Weiſen der

Vergangenheit, die eine rein friedliche war, ohne

jeden Wert in der rauhen Praxis des heutigen

Völkerlebens, und die Chineſen müſſen, ſo fried

liebend ſie auch von Matur ſind und ſo wenig

ſie den Krieg ſchätzen, jetzt von Grund aus ihren

Charakter ändern und auf ihre Schultern ſchließ

lich die allgemeine Wehrpflicht nehmen, wenn

ihnen daran liegt, die Stellung in der Welt zu

behaupten, die ihre Ahnen, auf deren Kult ſie

doch ſo großen Wert legen, ihnen geſchaffen

haben. Dieſelbe Veränderung wird auch nötig

ſein in vielen andren Zweigen des chineſiſchen

Lebens. China muß ſich aus dem Schatze ſeiner

alten Geiſteswelt und aus der europäiſchen Zivili

ſation heraus eine neue chineſiſche Ziviliſation

ſchaffen, die dann vielleicht beſſer iſt als die

irgend eines andern Volkes.

Jch perſönlich bin der Anſicht, daß das Werk

für China ſo ſchwer nicht iſt, wie viele Leute

denken. Ich habe vor einiger Zeit einen außer

ordentlich feſſelnden Artikel des chineſiſchen Pro

feſſors Men-wei=ching geleſen, worin er ausführte,

daß es ihm immer ſchwer werde, ein Lächeln zu

unterdrücken, wenn er leſe, daß niemand je die



120 Nr. 7Die Gegenwart.

Chineſen kennen lernen werde, dieſes unbegreif

liche, unerforſchliche, widerſpruchsvolle und un

logiſche Volk, während in Wirklichkeit die Chineſen

doch eben ſolche lebende Weſen ſeien wie wir, die

vielleicht einige Beſonderheiten hätten, die auf

ihre jahrhundertelange Abſchließung von andern

ANationen zurückzuführen ſeien, aber die doch die

ſelben Hoffnungen und Befürchtungen, dieſelbe

Freude und den gleichen Schmerz wie wir emp

fänden, und deren Gedankenwelt vielleicht nur

deshalb für uns ſo wenig erſchloſſen ſei, weil

man die chineſiſchen Schriftſteller wörtlich, daher

mangelhaft überſetzt habe. Der chineſiſche Ideen

reichtum könne uns nur durch Chineſen er

öffnet werden, die völlig eine unſrer Sprachen

gleichzeitig beherrſchten und uns nicht den Wort

laut, ſondern den Sinn der chineſiſchen Weiſen

interpretieren könnten. Jch kann ſagen, daß ich

ſpeziell unter den chineſiſchen Diplomaten Leute

kennen gelernt habe, die in bezug auf Geiſteskraft

jeden Vergleich mit den beſten europäiſchen und

amerikaniſchen Diplomaten aushalten konnten.

Man iſt neuerdings in China in immer be

ſchleunigterem Tempo an das Werk der Reformen

gegangen. Schon in dem kaiſerlichen Dekret vom

27. Auguſt 1908, das noch unter der Mitwirkung

der verſtorbenen, hochbedeutſamen Kaiſerin-Witwe

zuſtande gekommen war, heißt es mit bewunderns

werter Klarheit: „Gegenwärtig iſt das chineſiſche

Reich ſehr ſchwach, und alle Angelegenheiten des

Landes ſind in großer Verwirrung; ohne die

Herſtellung eines unmittelbaren Verſtändniſſes

zwiſchen Souverän und Volk iſt es nicht möglich,

die Integrität des AReiches aufrecht zu erhalten;

ohne eine weiſe Reorganiſation der Grundgeſetze

kann der innere Frieden nicht gewährleiſtet werden,

ohne eine Freimachung und Vereinigung aller jetzt

gebundenen Kräfte und ohne eine gegenſeitige

Unterſtützung zwiſchen Obrigkeit und Bevölkerung

iſt es nicht möglich, irgendeinen wirklichen Fort

ſchritt oder eine neue Entwicklung zu erreichen.

Es iſt ein kritiſcher und gefährlicher Moment für

China. Heute iſt die Entſcheidung zu treffen über

ſein Leben oder ſeinen Tod.“

In erſter Linie möchte ich auf die Vorberei

tungen für die Einführung einer konſtitutionellen

Aegierung in China hinweiſen. Man beabſichtigt,

ein Aeichsparlament in Peking und Provinzial

parlamente in den 21 Provinzen zu errichten. Am

3. Oktober 1910 iſt zunächſt ein Vorparlament in

Peking einberufen worden, das aus 200 Mitglie

dern beſteht, von denen die Hälfte vom Kaiſer

ernannt iſt, die andre Hälfte aber von verſchie

denen Organen des Aeiches gewählt iſt. Dieſes

Vorparlament wird ſolange beſtehen, bis das

eigentliche Parlament gewählt werden wird, deſſen

erſte Tagung vorläufig auf das Jahr 1913 feſt

geſetzt worden iſt, das aber vielleicht noch eher

zuſammentreten wird. Es iſt eine ganz auffallende

Erſcheinung, daß die Chineſen jetzt die Einführung

einer konſtitutionellen Aegierung gar nicht mehr

abwarten können und den Thron immer wieder be

ſtürmen, die Reformen zu beſchleunigen. So be

richtete die Zeitung „Peching-je-Pao“, daß die

Chineſen im Auslande 80 Millionen Taels, alſo

ungefähr 200 Millionen Mark, der Regierung

geboten hätten für den Fall, daß das Parlament

ſofort einberufen würde.

Das Vorparlament iſt ſich ſeiner Würde

außerordentlich bewußt, und ſeine Tätigkeit läßt

erkennen, welche Bedeutung erſt das wirkliche Par

lament haben wird. Das Vorparlament hat nicht

nur in die Aegierungshandlungen der Provinzial

gouverneure wiederholt eingegriffen, ſondern führt

auch gegenüber dem Throne eine außerordentlich

energiſche Sprache.

Das Wahlrecht wird natürlich zunächſt kein

ſo ausgedehntes ſein wie unſer Reichstagswahl

recht. Es hat die Beſchränkung, daß nur ſolche

Chineſen ſtimmfähig ſind, die ein Eigentum von

über 5000 Taels beſitzen, eine beſtimmte Erzie

hung genoſſen oder die früher beſtehenden chineſi

ſchen Prüfungen beſtanden haben oder ſchließlich

irgend einen von der Regierung ihnen verliehenen

Titel beſitzen. ANeben beſtimmten Verbrechern ſind

auch alle Opiumraucher vom Wahlrecht ausge

ſchloſſen. Die erſten Wahlliſten ſind im Jahre

1909 aufgeſtellt und ſollen alle 2 Jahre, alſo auch

in dieſem Jahre, erneuert werden.

Sehr wichtige Reformen ſind auch auf dem

Gebiete des Unterrichtsweſens vorgenommen und

werden noch geplant. Früher war die Ausbil

dung eine rein literariſche. Die Chineſen ſtudierten

ihre Klaſſiker: Confucius, Laotſe, Liſanchin und

andre Weiſen und kümmerten ſich um die mo

dernen Wiſſenſchaften überhaupt nicht. Künftighin

ſollen in erſter Linie die modernen Wiſſenſchaften

gepflegt werden. Es iſt damit gerechnet, daß die

meiſten Chineſen, ſolange nicht überall chineſiſche

Univerſitäten gegründet ſind, an ausländiſchen

Univerſitäten ſtudieren. Es ſollen ihnen dann die

an den auswärtigen Univerſitäten abgelegten Prü

fungen in der Weiſe angerechnet werden, daß

ihnen bei der in Peking abzulegenden Prüfung

von vornherein 80, 70, 65 uſw. Points gutgeſchrie=

ben werden, je nach der chineſiſchen Klaſſifikation

der Univerſität, die ihnen das Diplom erteilt hat.

Gleichzeitig hat die Chineſiſche Regierung an

geordnet, daß moderne Schulbücher gedruckt und

nach und nach überall im Lande Volksſchulen und

höhere Schulen errichtet werden.

Bis zum Jahre 1916 hofft die Regierung es

dahin zu bringen, daß 5% der Bevölkerung leſen

und ſchreiben können. Bisher war bei der außer

ordentlichen Schwierigkeit der chineſiſchen Schrift

ſprache der Analphabetismus ganz außerordentlich

verbreitet und betrug beinahe 99%.

Die Reorganiſation der Armee ſoll in der

Weiſe erfolgen, daß 36 Diviſionen zu je 12500

Mann gebildet werden. Es iſt eine 7jährige
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Dienſtpflicht vorgeſehen und neben dem ſtehenden

Heere 3 Reſerven, ſo daß die Kriegsſtärke 144

Diviſionen betragen wird. Aeben dieſer Reichs

armee ſollen die 21 Provinzen je nach ihrer Stärke

1–2 Diviſionen aufſtellen, die aber von AReichs

offizieren kommandiert werden ſollen.

Die Verwaltung ſoll ebenfalls umgeformt

werden, ein konſtitutionelles Miniſterium und

außerdem ein Aeichsrat gebildet werden, zu dem

die Mitglieder des jetzigen ſogenannten großen

Rats gehören ſollen.

Schließlich iſt auch eine Umarbeitung des

Straf- und Zivilrechts beabſichtigt, und China

hofft dann, die Exterritorialität der Fremden be

ſeitigen zu können. Ein Strafgeſetzbuch, das 409

kurze und klare Paragraphen enthält und durchaus

modern abgefaßt iſt, ſowie eine Strafprozeßordnung

ſind bereits erlaſſen worden. -

Für das Ausland am intereſſanteſten ſind die

Bemühungen der Aegierung, nicht nur das Chine

ſiſche Reich ſelbſt, ſondern auch die in mehr oder

minder loſem Zuſammenhange da mit ihm ſtehenden

Gebiete, wie Tibet und die Mongolei, in den

Kreis der modernen Reformen zu ziehen. Aller

dings läuft China hierbei Gefahr, ſich neue

Reibungsflächen mitfremden Staaten zu ſchaffen.

GZZS)

Die Bedeutung der Landerziehungs

heime.

Von Rektor KO. Hoche (Wriezen).

ZFF on dem Rieſen Antäos erzählt, die be
S§ kannte Mythe, daß er durch jede Be

SY H rührung mit ſeiner Mutter, der Erde,

ÄT neue Kraft gewonnen habe. Die Sage

WISZ7“ hat auch noch für uns den alten, tiefen

Sinn. Sie will uns lehren, daß wir in unſerm

ganzen Menſchen um ſo mehr erſtarken, je mehr

wir in und mit der ANatur leben. Das iſt freilich

eine Forderung, der nicht immer leicht nachzu

kommen iſt. Wir erfreuen uns heute einer hoch

entwickelten Kultur, deren Vorteile nicht leicht

jemand miſſen wollen wird. Aber gerade die

Kultur bringt es vielfach mit ſich, daß ſie den

Menſchen dem Leben in der Matur entfremdet, ſo

ſehr entfremdet, daß ſich beide Begriffe manchmal

kaum vereinen laſſen. Beſonders aber iſt es die

Stadt, vor allen Dingen die Großſtadt, die in

mancher Beziehung wie losgelöſt von der ANatur

erſcheint. Wie ſehr ſich in ihr auch die tauſend

Fortſchritte des Menſchengeiſtes dokumentieren

mögen, ein Leben in der Aatur iſt in ihr ſo gut

wie unmöglich, hinter die ſteinernen hohen Häuſer

mauern dringt kaum ein ſchwacher Hauch von dem

friſchen Erdgeruch der Scholle. Was ſoll aber

aus einer Jugend werden, die den Pulsſchlag der

ANatur nie in ſich ſelber ſpürte? Die nie aus

jenem Jungbronnen trinken konnte, der die ur

wüchſige, ſtarkmachende Lebenskraft enthält?

Degeneration, das iſt die traurige Erſcheinung, die

in der Ferne droht, nein, die in ſoundſoviele

junge Menſchen ſchon jetzt ihre Linien gezeichnet

hat. Man hat die drohende Gefahr einer zu

nehmenden Entmannung immer mehr erkannt und

ihr auch zu begegnen geſucht. Es geht eine immer

größer werdende Bewegung durch unſer Volk, die

vor allem auf eine körperliche Ertüchtigung unſrer

Jugend abzielt. Schülerexkurſionen während der

Schulzeit, Ferienwanderungen, Bewegungsſpiele

im Freien, Pflege des Sports, Verlegung des

geſamten Schulunterrichts auf den Vormittag, das

Pauſenturnen und die jetzt eingeführte dritte Turn

ſtunde in den preußiſchen Volksſchulen, das ſind

alles Mittel, um einer Schwächung unſrer Jugend

vorzubeugen. Auch die Landerziehungsheime ſollen

in demſelben Sinne wirken. Was ſie aber be

ſonders ſchätzenswert macht, das iſt, daß ſie immer

und in jeder Beziehung ein Leben möglich machen,

das innig mit der Matur vertraut macht, und daß

ſie auch noch in mancher andren Hinſicht die päda

gogiſchen Meformgedanken unſrer Zeit zu verwirk

lichen trachten.

Wenn wir von den Erziehungsanſtalten Peſta

lozzis in Meuhof und Stanz und Salzmanns in

dem bekannten Schnepfental abſehen und nur an

die modernen Landerziehungsheime denken, ſo muß

man ihren Urſprung in England ſuchen, von wo

ſie ſchnell nach Frankreich und Deutſchland ge

kommen ſind und beſonders in unſerm Lande ſchon

eine ziemliche Verbreitung gefunden haben. Auch

in der deutſchen Literatur finden wir ihr Urbild

ſchon. Goethe, ſo reich an pädagogiſcher Weis

heit, hat es in ſeiner „pädagogiſchen Provinz“ ge

ſchaffen, worin er auf einen geſchloſſenen Er

ziehungsſtaat hinweiſt, der ſich in allem „ſelber

genug iſt“. Dieſe Idee zeigt ſich in den Land

erziehungsheimen verwirklicht. Ein Landgut mit

allem, was drum und dran iſt, meiſt in land

ſchaftlich ſchöner Lage, gibt die Örtlichkeit für die

Anſtalt ab. Hier verleben die Kinder ihre Jugend

in Freiheit und Lebensfreude und doch auch in

ernſter Arbeit. Hier dürfen ſie nach Herzensluſt

ſpringen, laufen, klettern, ſpielen, baden, und es

liegt auf der Hand, daß dieſe körperliche Bewegung

in friſcher, freier Luft ihre leibliche wie ſeeliſche

Geſundheit in hohem Grade ſtärken wird. Auch

die Sinne werden von dem Leben in der freien

Matur nur profitieren, und gerade ſie haben eine

erhöhte Pflege bitter nötig. Wir leben heute in

einer Zeit der ausgeprägten intellektuellen Bildung.

Wiſſen und Verſtehen ſind Trumpf, und auch

unſre Schulen ſind faſt ausſchließlich Erkenntnis

ſtätten geworden. Das Buch und das Wort des

Lehrers ſind faſt die einzigen Quellen, aus denen

der junge Menſch ſeine Erkenntniſſe gewinnt. Die

Sinne aber und beſonders das Auge müſſen da
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bei verkümmern, und wie ein Krüppel muß der

Menſch durch die reiche Welt der ſichtbaren Er

ſcheinungen hindurchſchreiten. Wie mühſam er

büffelt ſich heute mancher Schüler aus trocknen

Leitfäden, was ihn ein einziger Blick auf die Sache

ſelber leicht und unvergeßlich lehren könnte.

Bildungsnöte ſind es gerade, denen die Land

erziehungsheime abhelfen wollen, und dazu gehört

auch jenes Übel unſrer Tage, daß unſre Pädagogik

zu ſehr das Wiſſen vom Tun trennt. Es iſt

geradezu ein ausgeprägtes Charakteriſtikum unſrer

Zeit, daß ſie ihre Ziele faſt immer auf dem Wege

der bloßen Belehrung, der Mitteilung bloßen

Wiſſens erreichen will. Und doch kann man im

Leben ſo oft die Erkenntnis gewinnen, daß bloßes

Wiſſen und Verſtehen nicht die primären Mittel

ſind, um Lebenstüchtigkeit zu ſchaffen, daß ſie um

ſo mehr an Wert einbüßen, als man ſie vom

praktiſchen Tun loslöſt. Dieſem Kardinalgrundſatz

wird in den Erziehungsheimen jedenfalls mehr

Rechnung getragen als in unſern modernen Lern

ſchulen, ſchon inſofern, als die Schüler angeleitet

werden, auch durch Feldarbeit zu ihrem eigenen

Lebensunterhalte beizutragen und in den Werk

ſtätten allerlei Handarbeit zu treiben. Überhaupt

wird das eigene, das wirkliche Erlebnis mehr in

den Mittelpunkt der Erziehung geſtellt, und es

läßt ſich denken, daß dadurch unendlich mehr für

die Perſönlichkeitsbildung gewonnen wird als durch

die wenig packenden, abſtrakten Belehrungen.

Ein beſondrer Vorzug der Landerziehungs

heime dürfte in der Weckung und Stärkung des

ſozialen Empfindens liegen. Iſt es doch ein kleiner

Staat im großen Staate, den eine ſolche Anſtalt

für ſich allein bildet. Und alle Bewohner, Schüler

wie Lehrer, fühlen ſich als Bürger dieſes Gemein

weſens. Das fortwährende Zuſammenleben, wie

es jede Internatserziehung mit ſich bringt, bildet

eine gute Schulung für die Zukunft. Hier muß

ſich der einzelne Schüler ſchon frühzeitig in den

ſpäteren Bürgertugenden üben, er muß lernen, ſich

in die andern zu ſchicken, zu entſagen, er lernt die

Genoſſen aber auch lieben und achten und anti

ſoziale Regungen niederkämpfen. Das Gefühl der

Solidarität kann aber nicht ſtark genug ausgebildet

werden.

Der ganze Unterricht in den Landerziehungs

heimen ſpielt überhaupt eine andre Rolle als ſonſt

in unſern öffentlichen Schulen. Beſonders in den

unteren Jahrgängen beherrſcht er nicht ſo aus

ſchließlich wie ſonſt das Kind. Rangordnung,

Zenſuren und Verſetzungsprüfungen werfen nicht

fortwährend ihre düſteren Schatten in das Leben

des Kindes, rauben ihm nicht ſo viel Freiheit und

Freude. Auch das Verhältnis zwiſchen Lehrer

und Schüler iſt wohl im allgemeinen ein recht

gutes. Da beide faſt fortwährend miteinander

zuſammen leben, werden ſie vertrauter gegenein

ander, und die Scheidemauer der Unnahbarkeit

und Würde auf der einen, der Verſchloſſenheit

und Scheu auf der andern Seite trennt ſie nicht

ſo ſehr voneinander, wie es in unſern öffentlichen.

Schulen leider ſo oft der Fall iſt. Es iſt in er

ziehlicher Hinſicht aber ſehr viel wert, daß der

Lehrer auch den Weg zum Herzen des Kindes

ſucht und findet. Ebenſo dürfte es ein Vorzug.

dieſer Erziehungsheime ſein, daß in ihre Ein

wirkungen nicht gegenſätzliche Einflüſſe aus der

Familie hineinſpielen, daß ſie den Schüler den

ganzen Tag unter gewiſſenhafte Aufſicht und in.

eine vernünftige Tätigkeit hineinſtellen können.

Freilich gehen dabei auch wieder die unwägbaren,

aber unendlich wertvollen Einwirkungen des.

Familienlebens verloren. Aber wenn das Kind

doch aus dem Hauſe gegeben werden muß, dann

dürfte es in einem ſolchen Erziehungsheim in der

Regel bedeutend beſſer aufgehoben ſein als in

einer beliebigen Penſion, wo der Geldbeutel oft

das einzige Bindeglied zwiſchen den Pfleglingen

und den Penſionsgebern bildet. In dieſer Be

ziehung liegt mit ein ſehr großer Vorzug der Land

erziehungsheime.

Obgleich bei dem Unterrichte in dieſen Er

ziehungsheimen mehr Freiheit herrſcht, obgleich

manches Schulkreuz dort verſchwunden iſt, wird

die geiſtige Bildung doch nicht vernachläſſigt.

Man denke doch daran, was auch aus den Lehr

plänen unſrer Schulen geſtrichen werden könnte,

ohne die intellektuelle Bildung herabmindern zu

müſſen. Wieviel Stoffe werden noch in die

Schülerhirne hineingepreßt, die weder eine bildende

Kraft auslöſen, noch im ſpäteren Leben eine prak

tiſche Verwertung zulaſſen. Und der ganze Memorier

materialismus, der ſo viel Zeit und Kraft abſorbiert,

muß man ſich nicht auch von ihm ganz entſchieden.

abwenden? In den Erziehungsheimen kommen

für die wiſſenſchaftliche Ausbildung mehr die letzten

Schuljahre in Betracht, wo die Schüler ſchon mehr

die Kinderſchuhe ausgezogen haben und vom

Ernſt des Lebens getragen werden. Die Berech

tigungsprüfung wird in der ARegel in einer benach

barten anerkannten Lehranſtalt abgelegt. Er

wähnenswert dürfte es noch ſein, daß auch die

Mädchen in dieſen Heimen für den ſpäteren Haus

frauenberuf vorbereitet werden. Verſchiedene von

den Erziehungsheimen nehmen nur Knaben oder

nur Mädchen auf, während man in andern auch

die Koedukation zu verwirklichen ſucht.

Freilich geht es nicht an, nur ein Loblied auf

dieſe Anſtalten zu ſingen; wenn wir genau zuſehen,

werden wir bald auch ihre Schattenſeiten bemerken.

Gewiß hat es ſeine ganz unbeſtreitbaren Vorzüge,

wenn der junge Menſch draußen auf dem Lande,

ſo ganz in die Matur verankert, aufwächſt. Aber

dieſes Rouſſeauſche Erziehungsideal läßt ſich heute

für den Menſchen, der doch nun einmal in eine

hoch entwickelte Kulturwelt mit manchmal recht

komplizierten Verhältniſſen hineinwachſen ſoll, nicht

vollkommen erreichen, ohne ihn eben in der wirk

lichen Welt in mancher Beziehung zum Fremdling.
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zu machen. Wer immer in der abgeſchiedenen

Einſamkeit eines Landerziehungsheims gelebt hat,

wird erſt mancherlei hinzulernen müſſen, ehe er

ſich vertraut in die mannigfachen Erſcheinungen

des ſtädtiſchen gutkulturellen Lebens hineinfindet.

Allerdings möchten wir dieſen Aachteil nicht zu

ſehr betonen, wenngleich er eben von der objektiven

Kritik erwähnt werden muß.

Schwerer ins Gewicht fällt ein andrer Machteil,

die hohen Geldkoſten. Die Erziehung in ſolchen

Landheimen iſt durchaus nicht billig, und nur

Wohlhabende können ſie ſich zunutze machen. Das

iſt aber ein ganz offenbares Übel. Eine Reform,

die für die Erziehung wirklich etwas Weſentliches

leiſten will, muß ſich entſchieden auf die ganze

Allgemeinheit erſtrecken und nicht nur auf einzelne

Individuen. Die Erziehung der geſamten Jugend

aber in ſolche Heime zu verlegen, das dürfte ſich

kaum jemals erfüllen. Man denke an die Mil

lionen von Großſtadtkindern, die verſorgt ſein

wollen. Selbſt wenn der Staat dieſe Erziehung

in die Hand nehmen wollte, ſo würde dieſer Plan

ſchon an den hohen Geldopfern ſcheitern.

Vorläufig ſind alle Landerziehungsheime noch

in privaten Händen. Darin liegen zugleich die

Vorzüge wie die Machteile dieſer Meuerung. Wir

dürfen wohl annehmen, daß nur von ſolchen

Pädagogen Gründungen erfolgen, die Intereſſe

und Verſtändnis für die Jugenderziehung haben,

und daß die erziehenden Lehrer neben dem klaren

Kopf auch ein warmes Herz für ihre ſo ſchwere

wie ſchöne Aufgabe mitbringen. Die größere Un

abhängigkeit dieſer Anſtalten, die Selbſtändigkeit

der Leiter ſchafft einen größeren Reichtum an Ent

wicklungsmöglichkeiten, und eine tüchtige Kraft

kann in individueller Weiſe ſicher etwas Großes

ſchaffen. Aber damit hängt die Gefahr zuſammen,

daß ebenſo der Mittelmäßigkeit Tür und Tor ge

öffnet ſind, daß der Verſuchsluſt mehr Opfer dar

gebracht werden und daß ein großer, einheitlicher

Zug durchs Ganze mangelt.

Damit erklärt ſich auch die Programmloſigkeit

in manchen Dingen, beſonders in unterrichtlicher

Beziehung. Wir merken eben, daß wir es hier

noch mit einer jungen Schöpfung zu tun haben.

Taſtend greift man hier und dorthin, um das

Rechte zu ſuchen und zu halten. Auch an Jrr

tümern wird es daher nicht mangeln. Aber iſt es

nicht das allgemeine Schickſal menſchlichen

Forſchens, daß der Weg zur Wahrheit und Klar

heit noch ſtets durch Irrungen und Wirrungen

hindurch geführt hat? Zunächſt dürfen wir auch

die Landerziehungsheime als eine durchaus er

freuliche Aeaktion gegen manche unſrer Schulnöte,

gegen unſre Falſchkultur, gegen die Abkehr von

der ANatur anſehen. Vorläufig ſind ſie erſt ein

Symptom in dieſem allgemeinen Aückſchlag; ver

folgen wir, ob ſie ſich zu größerer Bedeutung

emporentwickeln werden.

SNS
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Ein Volksfeind.

Zur Ausſtellung gegen die Schundliteratur.

Von Dr. Srnſt Guggenheim (Charlottenburg).

FO er Aeichstag war zu Beginn dieſes Jahres

ſchon im Treppenhaus, das zu den

Räumen des oberſten Stockwerks führt,

hingen rechts und links am Geländer

die Fratzen der grellfarbigen Titelblätter von

ANic-Carter-Heftchen; dann fand man, auf Tiſchen

aufgehäuft, ekelhaft zerſchmutzte, zerfetzte, zerleſene

Kollektionen dieſes gedruckten Giftes, und auf

ſauberen Plakaten ſtand dabei zu leſen: „einge

tauſchte Bücher von Jugendlichen der Wärme

hallen“, oder: geſammelt „durch den Verein zur

Beſſerung der Strafgefangenen“ und wieder:

durch einen freiwilligen Helfer in drei Tagen „ge

ſammelt von Kindern, die beim Scheine der Fenſter

beleuchtung ſeines Geſchäftes auf der Straße

laſen“ uſf.

Dieſe „Ausſtellung gegen die Schund

literatur“, die auf eine Anregung ihres ver

dienten Vorſitzenden Dr. Ernſt Schultze hin die

Hamburger Dichter-Gedächtnisſtiftung veranſtaltete

und als eine Wander-Ausſtellung hoffentlich noch

vielen deutſchen Städten zeigen kann“), hat ihren

Hauptwert darin, daß ſie es vermochte, das

Problem, das ſie in einem abſchreckenden An

ſchauungsunterricht aufrollt, eine Zeitlang in den

Mittelpunkt des allgemeinen Intereſſes zu ſtellen.

Die Sache ſelbſt iſt ſo populär wie das liebe Brot: ſie

fällt nicht mehr auf, wenn ſie einem auf Schritt und

Tritt täglich am Weg begegnet, und wenn dann

und wann ein eklatanter „Fall“, irgend ein Ver

brechen oder ein Unglück erwieſenermaßen auf die

Lektüre von Schundliteratur zurückgeführt wurde,

wenn die Gerichtschronik davon berichtete, iſt man

wohl bereit geweſen, allerhand pſychiſche Dis

poſitionen perſönlicher Art verantwortlich zu

machen, und mit einem ſüffiſanten Achſelzucken

ging man über ſolch monomanes Agitations

Getue lächelnd zur Tagesordnung über.

Tatſächlich hat aber die Agitation gegen die

Schundliteratur ſchon weiteſte Kreiſe gewonnen,

und man darf wohl annehmen, daß dieſe Aus

ſtellung in der Bewertung dieſes Kampfes Epoche

machen wird: er wird populär werden, ähnlich

wie der (jetzt ſogar hoffähige) Kampf gegen den

Alkohol, zu dem man ſich noch vor kaum einem

Jahrzehnt nicht bekennen durfte, ohne die Gefahr,

ſich lächerlich zu machen.

*) Die Deutſche Dichter-Gedächtnis-Stiftung verleiht

eine „Ausſtellung gegen die Schundliteratur“ unter Be

dingungen, die von ihr zu erfragen ſind. Sie beabſichtigt

damit allenthalben zur Veranſtaltung von derartigen

Ausſtellungen anzuregen und erklärt ſich gern bereit, dort,

wo ſie die von ihr zuſammengeſtellte Ausſtellung nicht

ſelbſt zeigen kann, Anhaltspunkte dafür zu geben, und in

allen die Ausſtellung betreffenden Angelegenheiten mit

ihrem Nate zu dienen.

N Zeuge einer eigenartigen Demonſtration:
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Und wahrlich, dieſe Schundliteratur iſt eine

würdige Schweſter des Alkohols: ſie verdummt

die Menſchen, ſie reizt die Phantaſie bis zu ver

brecheriſchen Taten, ſie frißt Zeit und unendlich

viel Geld. In dieſer Hinſicht iſt der Alkohol

ſogar noch die ungleich harmloſere Gefahr, denn

während das deutſche Volk ſein Bedürfnis nach

Alkohol mit 46 Millionen befriedigen kann, hat

man berechnet, daß es nicht weniger als

57 Fer Mark für Schundliteratur hinaus

wirft.

Solche Zahlen ſprechen! Sie ſind nur mög

lich durch ein ganz raffiniertes Geſchäftsmanöver,

und Geſchäftsmanöver iſt hier wirklich alles: die

„ſchriftſtelleriſche“ Technik der Schundroman

fabrikanten, die wie ſchmutzige Dirnen das menſch

liche Triebleben durch rohes Geſchwätz rein ge

ſchäftsmäßig reizen und ſteigern – bis zu einem

gewiſſen Punkt, den ſie ſich vom Verleger genau

vorſchreiben laſſen, bis zu der Seite nämlich, wo

die „Lieferung abbricht, um von Fortſetzung zu

Fortſetzung eine neue Senſation zu verſprechen. Die

Methode des Verkaufs in Lieferungen, meiſt zu

10 Pfennig, iſt aber nicht nur ein unlauteres

Mittel, die Spannung zu überreizen und hinzu

halten, ſondern ſie ermöglicht allein den finanziellen

Schwindel der Schundliteratur. Denn wer denkt

daran, daß dieſe „meiſtgeleſenen“ und was noch

viel mehr bedeutet: dieſe „meiſtgekauften“ Ro

mane, die ſelten unter 100, gewöhnlich aber bis

zu 150 Lieferungen haben, 10 bis 15 Mark koſten!

So hat ein einziger Berliner Schund-Verlag in

einem Jahr (nach ſeiner eigenen Angabe)

25 Millionen Kolportage - Hefte vertrieben, was

alſo bei einem Mindeſt-Preis von 10 Pfennig für

das Heft 2/2 Millionen ausmacht. Mun gab es

aber z. B. im Jahre 1909 in Deutſchland nicht

weniger als 8000 ſelbſtändige Geſchäftsleute, die

ſich mit Schundliteratur befaßten und insgeſamt

30 000 Kolporteure beſchäftigt haben. Der um

den Kampf gegen die Schundliteratur hochver

diente Rektor Wolgaſt, Hamburg hat berechnet,

daß die jährlichen Ausgaben der Hamburger Be

völkerung für Schundliteratur dem Aufwand an

Schulgeld für die geſamten Volksſchulen ent

ſpricht!

Man muß bedenken, daß dieſe Unſummen

zum größten Teil von den mindeſt begüterten

Volksſchichten aufgebracht werden, oft genug von

Kindern, die ſich den Mickel durch kleine Schliche

erliſten, und oft von Bettlern, von kleinen und

von großen! Noch bedrückender iſt aber der Ge

danke, daß dieſe Gelder ſo verderblicher Lektüre

zugewandt werden, daß in der Tat ſo viel ge

leſen wird, daß ſo viel ſchlechtes geleſen wird,

daß alſo im gewiſſen Sinne der Leſeunterricht der

Volksſchulen und ſeine Bemühungen, das Volk

an den erziehenden Einfluß guter Literatur zu

gewöhnen, nutzlos, ja ſogar verderblich waren.

Es iſt klar, daß es ſich hier um eine brennende

Gefahr handelt, um eine Volksgefahr, und daß

man kein Kampfmittel unangewendet laſſen darf –

zumal dieſe Gefahr in der Tatſache eines gewal

tigen Leſebedürfniſſes, das ſie erweiſt, für ſoviel

poſitive Erziehungsmöglichkeiten gleichſam Gewähr

leiſtet. Es gilt nicht nur, häßliches Unkraut aus

zujäten, ſondern überaus fruchtbare Keime müſſen

gelegt werden, und wir werden ſogar ſehen, daß

ſolche „Keime“ faſt das einzige, ſicherlich aber das

geeignetſte Mittel ſind in dieſem Kampf!

Zunächſt aber fragt man nach Mitteln der

Geſetzgebung, die etwa imſtande wären, dieſer

Mot entgegenzutreten. Gegen den Gedanken, eine

Zenſur, wie ſie gegen die Schmutzliteratur trotz

vieler Mißgriffe zweifellos mit gutem Erfolg

arbeitet, auch für die Schundliteratur einzuſetzen,

ſind allerlei Bedenken erhoben worden: z. B. die

Schwierigkeit, eine zureichende Definition für den

Begriff „Schundliteratur“ zu finden, die Schwierig

keit und die Qual, die den Zenſoren die Lektüre

dieſer unüberſehbaren Produktion bereiten müßte . . .

Uns erſcheint aber, weder die Definition noch die

Emſigkeit im Leſen wäre imſtande, hier irgend

welche Garantien zu bieten, und es iſt wohl zu

erwarten, daß dieſe beiden Haupteinwände im

Kampf für und wider die Geſetz-Fähigkeit der

Schundliteratur mit der Zeit fallen werden.

Während aber die Frage der Geſetzgebung

in dieſer Sache faſt noch eine Doktorfrage iſt, iſt

auf dem Wege der Verwaltung hier und dort

ſchon Erſprießliches geleiſtet worden. Manche

Stadt hat durch behördliche Erlaſſe die Eltern

auf die Gefahr der Schundliteratur aufmerkſam

gemacht oder die öffentliche Reklame und Kol

portage mit dieſer Ware verboten. Auch hier

ſtehen wir noch in den Anfängen einer Bewegung,

deren Hauptwert vorläufig in der moraliſchen

Unterſtützung der zahlreichen privaten Be

mühungen im Kampf gegen die Schundliteratur

zu ſehen iſt.

Dieſe privaten Bemühungen, die in der

Hauptſache von ſozialen Vereinigungen und von

Pädagogen ausgehen, haben im allgemeinen ein

dreifaches Ziel: ſie verſuchen ſelbſt, auf die Geſetz

gebung und auf die Behörden einzuwirken, ſie

ſorgen für Aufklärung weiteſter Kreiſe, vor allem

aber ſind ſie beſtrebt, der Schundliteratur mit

guter Literatur entgegenzutreten.

Der erfreulichſte Teil der „Ausſtellung gegen

die Schundliteratur“ war zweifellos ein heller

Saal, in dem ein gut Teil dieſer poſitivſten

Kampfarbeit ausgelegt war: eine Anzahl von

Sammlungen guter Bücher in beſter Ausſtattung,

von 10 Pfennig an, und zum Teil, in bewußter Kon

kurrenz, mit auffallenden Titelblättern, die aber

durchaus künſtleriſches Miveau haben.

Es iſt klar, daß mit der Verbreitung guter

Literatur, das heißt: mit der Erziehung zum guten

Geſchmack, der Schundliteratur der Boden unter

graben wird. Aber leider haben es dieſe billigen
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Hefte und Büchlein recht ſchwer, in die große

Maſſe zu kommen, denn ihr niedriger Preis ge

währt dem Sortimenter nur beſcheidenen Ertrag,

und die Kolportage, die mit 50% Gewinn rechnet,

kann ſich eben nur der Schund leiſten, der dieſe

Auslagen durch Verſündigung gegen die Aus

ſtattung und durch unerhört hohe Auflagen reich

lich einbringt.

Ich habe an andrer Stelle ſchon angeregt,

man möge dieſen poſitiven Teil der Ausſtellung

gegen die Schundliteratur, der auch im Aeichstags

gebäude eine improviſierte und vielbeliebte Buch

handlung darſtellte, allerorts den Volksbibliotheken

als ſtändige Einrichtung angliedern; die Biblio

thekare wären dann zugleich die berufenen

Auskunftsſtellen für Büchereinkäufe und könnten

auch in Fällen, die außerhalb ihres „Sortiments“

liegen, die Vermittler mit dem oft mangelhaft

beratenen Sortimenter ſein. Durch die Ver

billigung des Vertriebs würden etwa die billigen

Bücher noch billiger werden können und dem

Kampf gegen die Schundliteratur erſtünden ſo

neue Mittel. Abgeſehen davon, würden durch

dieſe Einrichtung den Volksbibliotheken neue

Leſer zugeführt werden: die Erziehung zum Ge

brauch der Volksbibliotheken gehört aber zu den

wichtigſten Arbeiten dieſes Kampfes.

In ſeinen vorderſten Aeihen ſteht jedoch zweifel

los die Schule: ſie hat die Macht, auf das ganze

Volk einzuwirken und auf das jugendliche, unver

dorbene dazu. Die Schule im Kampf gegen die

Schundliteratur iſt ein ſehr umfangreiches Kapitel

für ſich und wir können die Fragen, um die es

ſich hier handelt, nur flüchtig andeuten. Mittel

wie Schulverordnungen, aufklärende Flugblätter

an Eltern, Verſuch des Boykotts der kleinen

Schreibwarenläden mit Schundliteratur = Vertrieb

und dergl., müſſen natürlich hinter den direkt er

zieheriſchen Möglichkeiten, hinter der Frage des

Leſebuchs, der Schülerbibliotheken, der Schul

prämien und andrer Schulgeſchenke weit zurück

treten. Überaus wichtig erſcheint uns, daß eine

Beziehung zwiſchen der Hauslektüre und der Schule

hergeſtellt werde, etwa durch freies Erzählen und

– in Verbindung damit – durch freie Kritik von

ſeiten der Mitſchüler und unter Leitung des

Lehrers. Ich ſehe keinen andern Weg, junge

Menſchen zu einem (bewußten oder unbewußten)

äſthetiſchen Urteil zu erziehen: darauf muß es aber

vor allem ankommen, denn es handelt ſich darum,

die Kinder zur Reinlichkeit auch in dieſen Dingen

zu erziehen, ſie müſſen den Schmutz oder die

groteske Verlogenheit zuerſt ſehen lernen, dann

werden ſie ſich mit Ekel davon abwenden und von

ſelbſt nach dem Guten greifen, das ihnen geboten

wird.

Sehr viel Gutes wird dadurch zu erreichen

ſein, daß die Schule bewußt zur Benutzung der

Volksbibliotheken erzieht. Es iſt ſchon vielfach

die Angliederung von Kinderleſchallen an die

Volksbibliotheken verlangt worden, und es iſt zu

wünſchen, daß der Erfolg einer kürzlich errichteten

Berliner Kinderleſehalle zur Machahmung anregt.

Vielleicht wäre es aber möglich, eine direkte Ver

bindung der Schule und der Volksbiblio

theken dadurch herzuſtellen, daß man die Schüler

bibliotheken aus der Schule verlegt und mit den

Volksbibliotheken vereinigt; die Schule, die die

Macht hat, den Gebrauch der Schulbibliotheken

zu Unterrichtszwecken von den Schülern zu ver

langen, könnte ſo an den Beſuch der Volks

bibliotheken gewöhnen. Durch die Verbindung

mit der Schule würden aber die Volks- und die

Schülerbibliotheken in ihrer ganzen Organiſation,

in ihrer Leitung wie in ihrem Beſtand maßgebend

und vorteilhaft beeinflußt werden, und es wäre zu

erwarten, daß ſie im Verein mit jenen Verkaufs

ſtellen billiger, guter Bücher, die zugleich Aus

kunftsſtellen für den geſamten Bücherbedarf wären,

ihren Einfluß auf das Volk immer vertiefen und

erweitern könnten.

Die Schulen und die Volksbibliotheken

ſind die Pioniere im Kampf gegen die

Schundliteratur: ſie müſſen ſich verbinden

und ihren Weg gemeinſam machen!

SSVSW)

Der Prophet unſres Zeitalters.

Zu Bacos von Verulam dreihundertfünfzigſtem

Geburtstag.

Von Dr. Hnſelm Rueft (Berlin).

II.

inwiederum liefen all ſeine eigenen

Forderungen, Hinweiſe und Prinzipien

den Konſequenzen und Wirkungen der

Kopernikaniſchen Weltanſchauung durch

SY D aus parallel, arbeiteten ihnen, wiewohl

aus andrer Richtung, andrem Geiſte ſtammend,

vollſtändig in die Hände: denn wer an

den Himmelskörpern als wichtigſtes die Be

wegung (nach deren Gründen Baco als erſter

gefragt hat) annimmt, bei der ſie andren Weſen

gerade Wärme und Leuchtkraft ſpenden, und nun

erklärt, daß auch die Erde qualitativ als nichts

Geringeres, nur eben als kleiner Teil des ge

waltigen Kosmos aufgefaßt werden dürfe, der

läßt ihr gewiſſermaßen heimlich, unterirdiſch,

wenn er zugleich als ihr Ziel beſtändige Höher

entwicklung, Machtentfaltung und „Segenſpenden“

wie bei allem Himmliſchen hinſtellt, gar keinen

andern Ausweg, als an aller Bewegung eben

teilzunehmen! Und damit ſind wir in der Tat

bei Bacos letzter und umfaſſenderer Meinung

angelangt, daß überhaupt nichts, was äußerlich

auch ruhend und unbewegt erſcheine, es darum

ſchon im Kern, im Innerſten zu ſein brauchte.
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Und wie die Kopernikaniſche Theorie doch ihr

Revolutionierendſtes vollbringt, indem ſie einen –

jederzeit möglichen – Augenſchein korrigiert, ſo

lenkt nun entſchloſſen die Baconiſche Philoſophie

ebenfalls von jedem Schein auf ein Sein, von

aller antiken, die Dinge naiv nach ihrer Ober

fläche, ihrer plaſtiſchen Sinnfälligkeit abſchätzenden

Meinung auf Erkundung ihres verborgenen

Innern, auf Herz und Mitte, Warum und Wo=

durch aller Aatur, worin für Baco eben die

ganze „Instauratio magna“, die vollſtändige Er

neuerung aller Wiſſenſchaften beſteht. Wiſſen iſt

Macht – aber nur wirkliches Wiſſen, nicht

was ſich den Mamen gibt, Sophismen oder dgl.;

und nur indem ich die Objekte ſelber, nicht aber

traditionell überkommene Begriffe von ihnen, un

befangen befrage, und nicht bloß ihre augenfälligen

Teile, ſondern ihr geheimſtes Innere, das zu

ſammenhaltende Band aufzufaſſen ſuche, darf ich

hoffen, „hinter ſie“ zu kommen, die Wahrheit

über ſie zu finden, und ſie dann auch – zu be

herrſchen. Wiſſen iſt alſo niemals ſogleich vor

handen, oder indem ich mich einfach an Ariſtoteles

oder die Scholaſtiker um Rat wende; Wiſſen er

langt man durch „Gehorchen“, indem man der

Matur vorſichtig auf ihren eigenen Wegen nach=

geht, ſie insgeheim belauſcht: ſo, nachdem man ihr

anfänglich wie nachgiebig entgegengekommen iſt,

kann man ſie ſelber ſchließlich zum Dienen bringen.

Wir deuteten ſchon an, daß Baco hier unter den

erſten den Wert des naturwiſſenſchaftlichen Ex

periments erkannt und klar betont hat; ein

Zweites, die Anwendung eines von ihm allzu=

breit geſchilderten und zur Auffindung neuer nütz

licher Erkenntniſſe höchſtgeprieſenen Induktions

verfahrens, hat ſich als Selbſtbetrug erwieſen.

Und doch hat es der klaren, nackten Jdee, die bei

Baco alles durchdringt, dem einzigen lapidaren

Zuſatz, den er allen früheren Auffaſſungen vom

Wiſſen, von Weisheit und Erkenntnis mit dem

bloßen ergänzenden und beſiegelnden Wörtchen

„Macht“ gegeben hatte, nicht das geringſte an

Zukunft und vorwärtswälzender Wucht rauben

können. Die „Wahrheit“, die ſcheinbar ſo ſtrenge,

hoheitsvoll-unnahbare, hatte plötzlich einen Sinn

und Zweck, ja, eine wirkliche Beziehung zum

Menſchen, der ihr „diente“, durchblicken laſſen –

was indeſſen noch tauſendmal mehr ſchien, keinen

Zweck, der ihr unwürdigerweiſe bloß angehängt

oder wie ein fremder Lappen aufgeflickt worden

wäre, ſondern der ihr innerlichſt zu allen Zeiten

ſchon weſenseigentümlich und angeboren war!

Mur daß jene, die immer bloß ihr kleines Jch

oder allenfalls Griechenland zu erblicken ver

mochten, allerdings voll Scham davon wegſchauen

zu müſſen ſchienen, während der erſte, der „den“

Menſchen, Ziel und Höherſteigen des geſamten

menſchlichen Geſchlechtes ins Auge zu faſſen

wagte, wohl auch „Mutzen“ und „Fortſchritt“ als

die treuſten Begleiter jedes echten und wirklichen

Erkennens offenbaren und laut verkünden durfte,

ohne darum fürchten zu brauchen, ſchon der

Selbſtſucht geziehen zu werden oder gar – eines

Krämergeiſtes, der zu den hehren Zügen der

Sphinx wenig paſſe. Ob Wiſſen auch wirklich

Macht und Herrſchaft verleiht, das wird ja int

Ewigkeit keiner an ſich erfahren können, der nicht

zuvor jedenfalls – das Wiſſen hat; bloße

Uſurpation auf dieſem Wege iſt nicht möglich,

nur wer in der Tat zur innerſten Aatur eines

Dinges den „Schlüſſel“ hat, beherrſcht es eo ipso

ſchon dadurch. Auch antike Weisheit, wenn ſie

unzweifelhaftes Wiſſen vorſtellt, brauchte dieſe

bloße Probe aufs Exempel nicht zu ſcheuen; da=

rum aber macht ſie ſich dem neuen Menſchen

gerade verdächtig, weil ſie ohne Früchte, ohne

Macht und Herrſchaft über die Dinge geblieben

iſt! Der neue Menſch, wenn er auch ſcheinbar

nur auf letzteres ſinnt, kann ja doch darum am

Wahren gar nicht vorüber; er erkennt bloß jetzt,

daß in dieſem Wahren ſchon immer viel, viel

mehr und Tieferes verborgen gelegen, als man

bisher zu Ende zu denken wagte. Zum erſten

mal wird die Menſchheit inne, daß ſie mit dem

Dienſt der Wahrheit am meiſten – ſich ſelber

diene! –

Aber er war bewußterweiſe nur ein Rufer zum

Streit geweſen, Baco von Verulam, und die Schlacht

ſelbſt hat er nicht mehr mitgemacht. Aber ſchon

waren Kepler und Galilei, bald auch Mewton und

Huyghens auf dem Plane, und ſo begann wirklich

jenes nun länger als dreihundertjährige Aingen

des Menſchen mit den ANaturkräften, das aus

der Ferne wohl hoffnungslos genug, wie der

Kampf Ulyſſes' gegen den Gott Poſeidon, ſich

ausgenommen haben mag, aber unter der

ſchützenden Wgide Minervas, von Liſt und Klug

heit als Waffen gegen die rohe Gewalt, wie ſie

in Bacos Zauberformel ja im Grunde eingehüllt

lagen, mit dem Erfolg des heutigen Tages unter

nommen werden durfte. Und wenn der Menſch

heute im Begriff ſteht, auch dem Reich der Lüfte

ſeine Geheimniſſe abzulauſchen und tauſend Opfer

ſchon auf dem Wege des mühſeligeren Ge

horchenlernens voranſchicken muß – am Ende

liegt doch auch hier ſowohl Kampf und Ziel und

Wollen wie letzter Sieg einmal noch ganz auf

Baconiſcher Fährte, im Zuge ſeines unvergleich

lichen praktiſchen Optimismus. Um ſo ſeltſamer

iſt es, daß Bacos Werke bei uns noch niemals

eine vollſtändige, einheitliche Verdeutſchung er

fahren haben, obwohl die „Shakeſpeare-Bacon

Hypotheſe“ – in welcher wahrlich auch zu denken

gebenden Verbindung die Deutſchen heut noch

am eheſten ſeinen Aamen hören – für ſich neu

gierig genug machen müßte. So begnügt man

ſich einfach bei uns, ſie lächerlich zu machen, wo

ran die krankhaften Verirrungen des Schwärmers

Bormann allerdings die Hauptſchuld tragen; bei

den Engländern iſt das ja von vornherein ganz
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anders, weil zum wenigſten Bacos glänzend ge

ſchriebene, funkelnd-geiſtreiche, ſelbſt Montaignes

Plaudereien an Phantaſie und Allegorienreichtum

weit übertreffenden Eſſays niemals aufgehört haben,

zum immer-lebendigen klaſſiſchen Proſabeſitz des

Landes zu zählen. Der Deutſche hat noch keines

wegs tief genug überlegt, welche Vorausſetzungen

allein ſchon erfüllt ſein mußten, um nur die

innige Machbarſchaft mit dem zielvertrauteſten

Dichter wagen zu können; die Renaiſſance hat

aber auf andrer Erde zweifellos Genies von ſo

breiter, vielſchattender Baſis hervorgebracht, wenn

man nur an Lionardo da Vinci, den Künſtler

und Philoſophen, an Michelangelo, den auch ſo

großen Lyriker denkt. Ebenfalls um Aietzſches

willen, ſeiner eigenen Verſchmelzung ſowohl ſo

vieler Geiſtphänomene wie der Schilderung ſeines

Idealtypus „Menſch“, ſollte man die gar zu über

zeugte Vorſtellung von einer Spezialexiſtenz

Shakeſpeare, die übrigens doch ganz und gar

dunkel und problematiſch bleibt, ſich mindeſtens

einmal innerlich anfechten laſſen.*) Und gerade auch

für ANietzſches (eigentlich alſo ſchon zum zweiten

mal ergangene) Parole von der Macht, ſeinen

„Willen zur Macht“, würde Bacos erſte Macht

deviſe wahrſcheinlich viel Klärendes enthalten:

wenn nicht alles trügt, ſo möchte die Whnlichkeit

ihres Prophetenſtils, die mir immer frappant er

ſchienen iſt, doch vielleicht daher rühren, daß ſich

beide mit Recht an der Wende zweier Zeitalter

fühlen durften? Es geht eben einfach nicht an,

wie die Entwicklung nach Baco am beſten lehrt,

hinter dem magiſchen Wörtchen „Macht“ bloß

die blindere, betörtere Verehrung von etwas tat

ſächlich Geiſt- und Intellektloſerem zu finden, wie

Heinrich Mann erſt vor wenigen Tagen wollte;

das hätten die Zeitgenoſſen Baco auch vorwerfen

können, bis ſich zeigte, daß ſein Machtideal nicht

nur den Worten nach ein wirklich immer ver

tiefteres Maturerkennen und Wiſſen war. Aber

es ward erſt eine Macht über den Stoff, über

die „tote“ ANatur und Materie: ſollte Mietzſche

in ſeinem Machtideal ein Wiſſen vom Geiſt,

von der Seele aller Dinge vorgeſchwebt haben,

*) Ich ſelbſt habe in meinem Shakeſpearebuch 1908

eine nur-äſthetiſcheÄg des dramatiſchen Prinzips bei

Shakeſpeare verſucht und bin dabei – ohne damals an

eine mögliche Perſonalunion auch nur im entfernteſten

Zu denken – auf Baconiſche Prinzipien geſtoßen. Weil

aber immerhin eine unterbewußte Tendenz walten konnte,

Shakeſpeare mit den Ideen des Zeitalters in Einklang

zu ſetzen, ſo legte ich dem nicht die geringſte Bedeutung

bei, – als mir Prof. Holzer, Heidelberg, deſſen Schriften

wohl gegenwärtig die Fragen am einwandfreieſten be

handeln, gewiſſe Theorien in meinem Buch nachwies, die

Baconiſchen Sätzen, die ich damals noch gar nicht kannte,

ſeltſam entſprachen. – Ich bitte, Holzers Ausführungen

nun endlich ehrlich und unvoreingenommen zu ſtudieren,

nicht aber, wie es akademiſche Blätter, wie das „Lit. Echo“,

in Deutſchland tun, jede neue Shakeſpeareſchrift erſt

daraufhin zu beſchnüffeln, ob der Autor rechts oder links

ſtehe, – und danach das Urteil bereit zu haben!

das erſt aus Bacos noch immer ſehr „ſterblichem

Gott“ en vollkommenen und unſterblichen ſchaffen

würde?

SSE

Zwei Gedichte.

Von Wilhelm Schuſſen (Schwäbiſch-Gmünd).

Hbkehr.

Heut fiels mir ein,

Daß hinter mir mein Mücken iſt.

Jch fahr fernein

Und ruf dich nicht, wer du auch biſt.

Genug zu tun

Hat jedes Herz ums eigne Licht,

Und die da ruhn

Ein Weilchen, ruhen morgen nicht.

Die Waſſer ziehn

Und fragen nicht, was geſtern war,

Die Jahre hin

Und waſchen ſich in Tiefen klar.

Ewigkeit.

Gibt es eine Ewigkeit?

Oft hab ich darum geleſen

In weiſen Schriften nächtelang,

Die ich auf den Grund durchdrang,

Ohne jemals zu geneſen.

Gibt es eine Ewigkeit?

Nein, das kann kein Wort erjagen,

Keine Schrift kann es beweiſen,

Keine Mühe es erreiſen,

Und du kannſt es nie erfragen.

Gibt es eine Ewigkeit?

Konnt' es nirgends mir erleſen.

Doch in teuren Einſamkeiten

Bei Blätterhauch und Wolkengleiten

Bin ich manchmal dort geweſen.

SSVSV)

Quirinus Kuhlmann der Prophet.

Hiſtorie von Swald Gerhard Seeliger (Hamburg).

I

Das Knäblein wuchs und nahm zu an Alter un

nno 1651 am 25. Tage des 2. Monats

wurde dem Harniſchmacher Kuhlmann

zu Breslau mit Gottes gnädiger Hilfe

ein Kindlein geboren, das in der heiligen

Taufe den Mamen Quirinus erhielt.
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Kraft des Körpers und des Geiſtes. Und da es

ſich erwies, daß in ihm ein ſonderlicher Geiſt der

Weisheit ſein Weſen trieb, wurde er ſchon in

früher Jugend auf das hochgelahrte Gymnaſium

zu Maria Magdalena getan. Hier zeichnete ſich

Quirinus gar bald vor allen andern Schülern

aus, beſonders durch ſein ſeltenes Geſchick in der

deutſchen Dichtkunſt, daß er ein Liebling ſeiner

Lehrer wurde. Auch war er von Herzen fromm,

und ſtudierte am liebſten die theologiſchen Wiſſen

ſchaften. ANeben ſeinem innigen Streben zu Gott

aber beſaß er einen ſcharfen, hellen Verſtand, daß

er durch ſeine wunderlichen und vermeſſenen Fragen

den alten Rektor Johann Vechner gar oft in

Verlegenheit ſetzte, ſo daß er eines Tages zu

ihm ſagte: „Aus dir wird entweder ein großer

Theologe oder ein großer Ketzer werden“.

Chriſtoph Pomarius, der Konrektor dagegen,

der die Sprachen lehrte, ermunterte ihn des öftern,

fleißig bei der Dichtkunſt zu verbleiben, da er darin

noch rühmliches leiſten und gewiß ein zweiter

Opitz werden könnte.

Am liebſten aber hatte ihn der Sphäriſta

der Schule, Friedrich Metius, der ihm zu ſeinem

Famulus machte. Dieſer Mann hatte ein ruhiges,

gottſeliges Gemüt und ſchätzte die Bücher des

Görlitzer Schuſters Jakob Böhme über alles.

So kam es, daß er auch Quirinus Kuhlmann in

die geheimnisvolle Wunderwelt dieſes erleuchteten

Mannes einweihte, aus der er ein Seelenglück,

das über alle Grenzen ging, zu ſchöpfen vermeint

hatte.

„Werde ein Mann Gottes!“ ermahnte er

ſeinen geliebten Schüler. „Der Glaube allein iſt

es, der die Wunder tut. Glaube, dann kannſt

du Berge verſetzen und Täler ausfüllen. Siehe

cs an dem großen Mohammed, dem vornehmſten

Afterpropheten. Mur weil er in aller Anfechtung

feſt an ſeine Prophetenſchaft gläubete, darum wurd

ihm Gewalt gegeben über viele Völker. Wie hoch

wäre er geſtiegen, ſo er dem alleinigen, wahren

Gott gedient hätte!“

Solche Reden fielen in des Quirinus Seele

wie Senfkörner in ein fruchtbares Land. Und

als die Zeit gekommen war, daß er ein Studium

wählen ſollte, gab er ſeinem Lehrer kund und zu

wiſſen, daß er ſich zur Theologie entſchloſſen habe.

„Die gelehrten Theologen gehen alle in der

Irre!“ ſprach Friedrich Metius. „Halte dich nicht

zu ihnen, denn es treibet ſie nicht der wahre Geiſt,

vielmehr iſt es der Geiſt des Hochmuts und des

Wrgerniſſes, der ſie alleſamt beweget. Jeder pochet

darauf, den rechten Glauben zu haben. Sie

ſtehen an den Straßen wie Händler und Wechsler,

und jeder ſchilt den andern einen Alarren und

einen Abgöttiſchen. Bleibe ihnen fern, ſo du ein

rechter Mann Gottes werden willſt. Halte dich

vielmehr an die neuen Propheten, die Gott ſo

zahlreich, beſonders in unſerm Schleſien, erweckt

hat. Jakob Böhme war ein Schuſter, und Chriſtoph

So ſie

ſich aber auf einer Hochſchule der Theologie be

fliſſen hätten, wäre der Geiſt an ihrer Tür vor

beigegangen. Denn er fähret dahin und dorthin,

du höreſt ſein Brauſen wohl, aber du kannſt ihn

Kotter war ein Weißgerber zu Sprottau.

nicht nach deinem Willen lenken. Demütig und

einfältig ſein und Gott immerdar vor Augen und

im Herzen haben und ſeiner in Geduld harren:

das iſt der einzige Weg, der aus der Irre führet.

So du meinen Rat nicht mißachteſt, ſo wähle das

Studium der beiden Rechte. Ein frommer und

gerechter Richter vermag Gott beſſer zu dienen

als ein Theologe, der nur darauf ſinnet, ſeinen

Machbarn zu verläſtern.“

Alſo entſchloß ſich Quirinus, ein Juriſt zu

werden.

Einen Tag vor ſeiner Abreiſe nach Jena

übergab ihm Friedrich Metius ein blaues Buch

mit Goldſchnitt und ſprach: „Dieſes Buch hat der

weltberühmte und hochgelahrte Amos Comenius

geſchrieben, der zu Liſſa ein Biſchof der mähriſchen

Brüder und ein großer Schulmann geweſen iſt

und jetzo in Amſterdam die Muhe ſeines Alters

genießt. Es enthält die Weisſagungen der Jung

frau Chriſtine Poniatovia, des Chriſtoph Kotter

und des Nikolaus Drabicius. Gar viele haben

den großen Amos darum verſpottet, und mancher

Freund hat ſich um dieſes Buches willen für

immer von ihm gekehrt. „Lux in tenebris“ hat

er es genannt, das iſt: Licht in der Finſternis.

Denn die Weisheit, die es in ſich begreift, er*

ſchleußt in dieſer Finſternis ein helles Licht.

Sie zielet auf das tauſendjährige Reich, von dem

ſchon der Apoſtel Johannes geweisſagt hat, das

da kommen wird, wenn alle Reiche dieſer Welt

vergangen ſind, das Reich Gottes auf Erden, da

Friede und Freude ſein wird unter den Menſchen

ewiglich. Es wird nicht kommen mit Donnern

und Blitzen, auch nicht daherfahren mit Kriegs

volk und blutigen Feldſchlachten, ſondern es wird

heimlich kommen wie ein Dieb in der Aacht und

die Geiſter erfaſſen wie ein himmliſcher Wirbel

wind. Es wird die Herzen der Mächtigen gleicher

maßen wie die Herzen der Aliedrigen anrühren,

und wird keiner Herr ſein und jeder ein Diener.

Und darum iſt es ein hochverdienſtliches Werk,

daß Amos Comenius dieſes Wunderbuch ver

faſſet und in die Welt hinausgeſchickt hat, darum

daß alle, die das Brauſen des Geiſtes nicht ver

nommen haben, es leſen und inne werden, daß

das tauſendjährige Reich nahe vor der Tür iſt,

wenn ſie es nur recht von Herzen glauben,

wollen und hoffen. Ziehe darum hinaus und

ſtreite, ein Mann Gottes des Höchſten und ein

Prophet des letzten Bundes!“

Quirinus Kuhlmann bewegte dieſe Worte in

ſeinem Herzen, ging nach Hauſe und wollte das

Buch aufſchlagen. Aber es kam ihm darüber ein

Zittern an, und er verfiel noch am Abend in ein

heftiges Fieber. Sechs Tage lag er da wie tot,
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und ſein Geiſt ward von dieſer Erde gewaltiglich

entrückt, weilte drei Tage in den Schreckniſſen der

Hölle und drei Tage in der Herrlichkeit des

Himmels. Und als er am ſiebenten Tage wieder

zu ſich kam, ſtand ihm zur linken Seite ein kreis

runder Schein, der, ſo er ſeinen Geiſt feſt darauf

heftete, wunderbarlich in allen Farben ſpielte, ſo er

aber ſeine Gedanken von ihm abwandte, zu einem

matten Schimmer verblaßte.

Darüber erſchrak er aufs tiefſte, denn der

Schein blieb bei ihm und verließ ihn nicht wieder.

Er reiſte mit ihm nach Weſten und beſuchte in

Görlitz das Grab des gottſeligen Schuſters Jakob

Böhme, wo er auf die Knie ſank und lange

betete. Hier hatte er ſein zweites Geſicht. Der

Schein zerfloß in viele helle Lichtflammen, die ihn

wie einen Mantel umgaben und im Winde hin

und her flackerten. Und eine Stimme rief:

Äus, Kyrios, du ſollſt ein Herr ſein über

Viele!“

Aber er wußte ſich das Wort nicht zu deuten

und zwang ſeinen Geiſt mit Gewalt davon ab,

worüber auch der Schein zu ſeiner Linken zu

ſehends ſchwächer ward.

In Jena hielt er ſich ſtill zu Hauſe, mied

den Umgang der Studenten, die, zumal auf dieſer

Hochſchule, ein wenig gottſeliges Weſen hatten,

vertiefte ſich mit Eifer und Begier in das römiſche

und in das deutſche Recht, blieb der Theologie

fern und dichtete in ſeinen Feierſtunden fromme

Pſalmen. So brachte er drei Jahre hin und

errang ſich außer dem Titel eines Poeta laureatus

den Ruf, ein rechter Sonderling und Bücher

hocker zu ſein.

Das Buch des Amos Comenius hatte er

nicht wieder angerührt, weil er fürchtete, es würde

ihn wieder in eine ſchwere Krankheit bringen.

Aber am Ende des dritten Jahres wurde er

plötzlich von einer heimlichen Macht hingezogen,

daß er es nahm und las.

Je weiter er in dieſen dunklen, geheimnis

vollen Sprüchen, die von der ANot der Kreatur

und der Sehnſucht nach dem Aetter erfüllt waren,

vordrang, um ſo leuchtender wurde der Schein,

ſo ihm zur Linken ſtand. Und er kam endlich an

des Drabicius Worte, worin er prophezeite, daß

die Fülle des Segens, die alle Unglückſeligkeit

beenden wird, aus Breslau kommen ſoll.

Da erſchienen plötzlich in dem Schein zu

ſeiner Linken, der nun wie gleißend Silber auf

ging, drei goldene Kronen. Und ſie wechſclten

ihre Plätze und floſſen endlich in eine einzige

Krone zuſammen, die war köſtlicher als alle Kronen

dieſer Welt.

Quirinus fing darüber an zu zittern und zu

zagen, und das Fieber ergriff ſeinen Geiſt, daß

cr keinen Schlaf finden konnte bei ſieben Tagen.

Darauf hatte er das vierte Geſicht, und eine

Stimme rief ihm zu: „Auf und gürte dich und

reiſe nach Leyden in Holland, allda wirſt du mehr

hören!“

Und er machte ſich unverzüglich auf, kam nach

Magdeburg und zu Schiff nach Hamburg, ſtärkte

ſich durch heißes Beten und Pſalmodieren und

traf am 9. September 1673, drei Tage vor der

Mardeneroberung, in Amſterdam ein. Hier erfaßte

ihn das große Zagen, und er weigerte ſich, ob

ſchon ihn der Geiſt heftig antrieb, nach Leyden zu

gehen. Bei Iſaak Benſchuel, einem jüdiſchen Arzt,

der das Goldmachen betrieb und den Stein der

Weiſen ſuchte, fand er Unterkunft. Dem half

er bei ſeinen Arbeiten und eignete ſich reiche

Kenntniſſe an von der Wertigkeit der Metalle und

der Miſchung des roten und weißen Löwen. Auch

in die Kunſt der Berechnung und Deutung der

Geſtirne und ihrer Stellungen und Wirkungen

drang er ein, worüber der Schein zu ſeiner Linken

dermaßen verblaßte, daß er ihn nur noch im

Dunkeln auffinden konnte.

Iſaak Benſchuel aber, dem er ſeine Geſchichte

mitteilte, ſprach: „Es ſind eitel Hirngeſpinſte und

Phantasmagorien, die ſich gar leicht einſtellen,

wenn das Blut ſeine richtige Miſchung verloren

hat. Laß ab davon, denn das tauſendjährige

Reich iſt eine Utopie, die wider alle menſchliche

Natur iſt!“

„Aber es widerſtreitet nicht der göttlichen

Natur,“ warf Quirinus ein, „es iſt vielmehr aus

ihr gezeuget und geboren!“

„Wer will ſich ermeſſen, die göttliche Matur

zu erkennen?“ fragte Iſaak Benſchuel lächelnd.

„So du ſie erkennſt, haſt du deinen Götzen ſchon

geſtürzt und biſt nach einem neuen auf der Suche,

um auch dieſen zu erkennen und wiederum zu

ſtürzen. Ein Spiel für Kinder und Marren!“

Da begann der Schein zu Quirinus' Linken

plötzlich wie die Flamme der Hölle zu glühen,

wuchs und deckte gleich einer Scheidewand den,

der ſolche läſterliche Worte ausgeſtoßen hatte.

Daran erkannte Quirinus, daß er auf einen Abweg

geraten war, ſchied ſich von Iſaak Benſchuel und

eilte ſtracks nach Leyden, das er glücklich am

Ende des Jahres erreichte.

SSVS2)

Aus den Theatern.

Deutſches Cheater in Berlin.

David Pinski: Der Schatz. Komödie in vier

Aktett.

In einer Beſprechung rügt der junge Goethe einmal an

einem konventionellen Lyriker ſeiner Zeit, daß er nur die

üblichen Empfindungen in Verslein gebracht habe, ſich

auf dem Titel ſeines Buches aber ausdrücklich als pol

niſchen Juden bezeichne. Für jede Perſönlichkeit, für jede

charakteriſtiſche Eigenart als Lebensoffenbarung empfäng
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lich, hatte Goethe zweifellos gehofft, gerade hier ſeinen

ſeeliſchen Beſitz durch einen Blick in fremdes Land zu

erweitern. Dieſelben Erwartungen können auch wir nur

einem Autor entgegenbringen, der mit Emphaſe als „jüdiſch“

bezeichnet wird. Oder iſt Pinskis Komödie nicht aus

künſtleriſchen, ſondern ſenſationellen und theater-politiſchen

Gründen aufgeführt worden?

Es handelt ſich in dem jeden Charakter ent

behrenden Stück um die Geldgier, über die ſich

Pinski gern beluſtigen möchte, fiele ihm nur mehr

ein. Wenn er die Vorgänge, die er aus ihr

folgert, in „jüdiſches“ Milieu bettet, ſo läßt ſich

kaum ſagen, daß er für die Geldgier den wahren Mutter

boden gefunden hat, da ſie durchaus allgemein iſt. Aber

gäbe man ſelbſt zu, die Juden beſäßen ſie in höherem

AMaße, als die übrigen Menſchen, und Pinski wollte

eine Satire gegen ſeine Glaubensgenoſſen ſchreiben, ſo

hätte er erſt recht die Pflicht, das Milieu genau zu

ſchildern und die Wurzeln dieſer Geldſucht bloßzulegen.

Von alledem erfahren wir nicht mehr, wie durch eine

kurze Anekdote etwa aus der „jüdiſchen Kiſte“.

Wie eine kurze, endlos aufgeſchwemmte Anekdote,

die dabei alle ihre Würze verloren hat, erſcheint auch die

Handlung. Der blöde Sohn des Totengräbers iſt beim

Verſcharren ſeines toten Hundes auf Goldſtücke geſtoßen,

hat einen Teil davon zu ſich geſteckt, die Grube wieder

Zugeſchaufelt und ſchließlich Ort und Stelle vergeſſen.

Den Eltern gibt er nichts von ſeinem Golde, wohl aber

der Schweſter, die ſich dafür Brillanten und Roben kauft

und überall verbreitet, die Familie hätte einen großen

Schatz gefunden, damit ſie um ſo eher einen Mann finde.

Aun kommt die Gemeinde, welcher der Friedhof gehört,

kommt der frühere Beſitzer des Feldes, kommen die Ver

einsgenoſſen des Totengräbers, kommt die ganze Welt,

um an dem Schatze teilzunehmen. Als ſie endlich an die

Wahrheit glauben müſſen, und der blöde Sohn ſich immer

noch nicht auf die Stelle beſinnen kann, wo er ſeinen

Hund verſcharrt hat, ſtürzt die ganze Gemeinde auf den

Friedhof und gräbt ihn während der ANacht um, in der

Hoffnung, den Schatz zu finden. Endlich beſinnt ſich der

Trottel; aber nur noch einige Goldſtücke werden gefunden,

und alles kehrt auf den alten Standpunkt zurück. Die

Tochter aber hat wenigſtens einen Tag lang ſich als

AMillionärin träumen dürfen.

Dieſe Vorgänge ſind mit höchſter Trockenheit durch

geführt; von Charaſteriſtik kann überhaupt keine Aede ſein,

da alle AMenſchen aus dem einen einzigen Zuge Geldgier

beſtehen. Einzig bei der Tochter iſt der Verſuch zur

Charakteriſierung gemacht; wenn aber Fräulein Eibenſchütz

ſie als eine Art Schauſpielerin gab, ſo kann man ihr das

keineswegs verübeln, da auch hier genauere Züge fehlen.

Auf ebenſo tiefer Stufe ſteht der Geſchmack und die äußere

Technik des Autors. Die einzige Epiſode, die das

Weſen der Tochter vielleicht hervorgehoben und die

Handlung von ihrem ſteifen Humpeln auf einem Beine

befreit hätte – das Auftreten eines Freiers, blieb un

geſchrieben.

Weit intereſſanter und charakteriſtiſcher als das Stück

war das Publikum. Trotzdem die Premieren-Beſucher

des Deutſchen Theaters ſonſt recht kritiſcher Art ſind,

herrſchte hier von vornherein eine große Beifallsfreude.

In der Tat iſt das Merkwürdigſte an dieſem Stück,

daß man es je nach Geſchmack als Beleidigung oder

Hätſchelung des Judentums auffaſſen kann. In Wirk

lichkeit iſt es ein aufgeblaſenes Aichts. O

Dr. O. A.

2. 1.

Berliner Konzert-Verein.

, AMax Aeger: Variationen über ein Thema von

Hiller.

Ich kann mir nicht denken, daß jemand unberührt

von dieſen wechſelnden Bildern der Fröhlichkeit, des

IN

Ernſtes, der Schalkhaftigkeit und der Schwermut den

Konzertſaal verlaſſen hat. Mit dieſen Variationen über

ein luſtiges Thema von Hiller muß Aeger jedermann,

Laien wie Muſiker, gefangen nehmen. Ein ſprudelnder

Humor zieht durch das ganze, klar gegliederte Werk, ſo

daß auch die wenigen Kakophonien mehr luſtig, ſchon

durch die heitere Melodik ihrer Themen, als unklar wirken.

Ganz kurze Variationen von acht und ſechzehn Takten

wirken in ihrer kunſtvoll einheitlichen Geſchloſſenheit wie

kleine Holzſchnitte, und auch die ſchwermütigeren Weiſen

werden nicht tragiſch und wollen unſer heiteres Gemüt

nicht erſchrecken. Hier verliert ſogar die Fuge ihr ſtrenges

Profil und fliegt im Wirbelwind trotz ihrer Vielſtimmig

keit dahin. So ſchafft das Genie. Heiter, des Alltags

Aebel zerreißend, pflanzt es herzerquickende Bilder und

Erlebniſſe in der Menſchen Gemüt. -

Eine Symphonie von Haydn mit köſtlichen Varia

tionen im Mittelſatz, ein Konzert für drei Klaviere und

Orcheſter von Bach, an dem wir wieder erleben können,

wie ein Meiſter ſeiner Kunſt auch ohne Paſſagenwerk

und äußerlicher Brillanz nur mit thematiſchem WMaterial

drei Klaviere ausdrucksvoll zur Wirkung bringen ver

mag, und zwar nicht nur in dem wundervollen Adagio,

mehr noch in den belebten Eckſätzen – ſchließlich Lieder

von Aeger vervollſtändigten das Programm, an deſſen

vorzüglicher Durchführung ſich außerdem Komponiſten

Frieda Kwaſt - Hodapp, Gertrud Fiſcher - Maretzki und

Profeſſor James Kwaſt beteiligten.

Joſef Stransky als Dirigent trat beſonders für

die Variationen von Aeger ſehr verdienſtvoll und voller

Hingabe ein. Sc.

3 -

Vom Märkiſchen Wandertheater. -

Wilhelm Schmidt-Bonn: Mutter Landſtraße,

Schauſpiel in drei Aufzügen.

Wer der großſtädtiſchen Theater mit ihrem vielen

unechten Flitter müde, benütze einmal die Stadtbahn in

umgekehrter Aichtung; er kann zuweilen ſo raſch nach

ANowawes, wie zu Berlin ins Schauſpiel kommen, kann,

wenn er Glück hat, gerade auf eine Vorſtellung des

„Märkiſchen Wandertheaters“ treffen, und dort darf er,

während ihm wirkliche Darſtellungskunſt (alſo durch

Menſchen, nicht Bilder) vorgeführt wird, erſtens auch

ſeine lang begrabenen Gemüts- und Phantaſieſchätze

wieder hervorholen, zweitens noch obendrein Volksſtudien

machen. Ein gewaltiger Saal zu ebener Erde, ſonſt

natürlich Tanz- und Luſtbarkeitsſaal, mit einer dem

großen Aaum bloß abgeknapſten Bühne; aber ſozuſagen

friderizianiſcher Boden, über der Tür des Wirts leſen

wir die frommen Worte: „Gott und des großen Königs

Wort – Verſorgten mich an dieſem Ort (1772)“. Schon

um 7 Uhr wird die Kaſſe geſtürmt, und doch wird es vor

/29 Uhr nicht beginnen; 60 Pfg. das ganze Vergnügen,

dazu einige Vereine noch billiger, 10 Pfg. die Garde

robe . . . Sicher, es wird !/99 Uhr, trotz der Achtuhr

ankündigung – denn ohne den edlen Bierſtoff gehts

einmal nicht, auch in den übermäßig langen Pauſen muß

Lachen und Weinen immer mal wieder runtergeſpült

werden: wer wills dieſen urharmloſen Menſchlein denn

verübeln? „Sie, Herrchen“, (fühl ich plötzlich eine brave

Mutterhand auf meiner Schulter) „laſſen Se man das

Jungchen da auch noch zwiſchen!“ Das Jungchen iſt

ſchon gut ſiebzehnjährig, mit leichtem Flaum auf der

Oberlippe, aber naiv wie ein Baby in die Welt guckend.

Und immer voller, immer drückender voll wird der große

Saal; Mannsvolk ſo zwiſchen 20 und 30, alle geſcheitelt

und tüchtig pomadiſiert, Stirn meiſt niedrig, aber brav,

brav, und junge Mädchen, Mädchen, denen der künftige

Mutterberuf ordentlich ſchon aufgeſchrieben ſteht, wenig

hübſch freilich, mit zu ſtarken Backenknochen meiſtens –

aber ſchon beim Kuß richtiger Eheleute im Spiel ſich

kindlich mit den Ellenbogen anſtoßend, und, ſo oft Tränen
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im Anzuge ſind, allemal ein ſeltſam gedrücktes Kichern

voranſchickend – –

Still! Jetzt hört man den Gong . . ., ich glaube,

der iſt das einzig Unangebrachte hier, die Leute tuſcheln

was von Kochdeckeln und wiſſen nicht recht, ob ſie nun

einen Ulk zu erwarten haben. Daß ſie während der Vor

ſtellung ſelbſt im Finſtern ſitzen ſollen, ſcheint ihnen auch

noch ein bißchen befremdlich; jahrtauſendelang hat plötz

lich einbrechende Finſternis, der Kienſpan, wenn er aus

gerußt war, das Dochtflämmchen, das ein heftiger Wind

ſtoß durch die Türen ausgeblaſen hatte, nur Streit und

blutige Schlägereien beſchworen – ebt noch eine letzte

Erinnerung daran, ein leiſer Atavismus in denen, die

gerade dann am kräftigſten immer „Pſcht!“ zu rufen

beginnen, wenn das Dunkel nur den friedlichen Strahl

der Kunſt hereinlaſſen will? Ehe der Vorhang auf

gegangen, wird es überhaupt nicht recht ſtill; da aber mit

einem Wal – allgemeines Erſtaunen, völliges Ver

ſtummen . . . Erſt die Kunſt ſelbſt bringt dieſen Bann

zuwege; eine Kunſt, oft gezwungen, mit den primitivſten

Ortlichkeiten auszukommen, mit mangelhaftem Handwerks

zeug und Handwerkermaterial arbeitend, immer zum Ab

bruch gerüſtet, auf WNitſchleppen größerer Aequiſiten ſchon

aus Beförderungsrückſichten, Koſten ec. verzichtend – ſo

verwirklicht ſie doch den vornehmſten modernen Bühnen

gedanken, die innere, tiefere Anpaſſung an den jeweiligen

äußeren Aahmen, und prägt überall neue Muſter von

dem individualiſierten, rein perſönlich durchdachten und

objektivierten Kunſtwerk! Auch dieſer erſte Eindruck hier

iſt ſicher mächtig – es wird als Hintergrund für die

waldige Felslandſchaft (sc. I. Akt), die im übrigen aus

ein paar recht primitiven Malereien beſteht, hellblaue,

dazu ſtark überlichtete Leinwand geſpannt, die in halber

Höhe etwa ein Torbogen aus Pappe ſchneidet, ſo daß

ſchon gewaltige Tiefe mit verſchwimmender Ferne vor

getäuſcht iſt; „ganz wie im Königlichen Schauſpielhaus“,

flüſtern vor mir bald nach den erſten Szenen ein paar

junge Mädchen, deren ſeltenſtes und ſtärkſtes Erlebnis

noch immer etwas Königliches bilden muß – und ſo hat

dieſes Spiel eigentlich ſchon ſeine Quittung aus dem

WMunde einfacher AMenſchen. Was ich da zu ſehen und

zu hören bekomme, iſt nur ein Teil der Truppe, bei dem

Dr. F. L. Hörth die Regie hat; Leiter Dr. Geyer mit

Dr. Claudius als Aegiſſeur, ſpielt unterdeſſen in einem

andern märkiſchen Städtchen – ſo hat dieſe verdienſt

volle Gründung des Schillertheaters und der Geſellſchaft

für Verbreitung von Volksbildung bereits ihre Er

weiterung gefunden! Was Dr. Hörth nun bei dieſem

Stück hier herauszubringen weiß, das iſt äußerſte Einheit

und Einfachheit, ein Vorwiegen der Stimmungselemente,

Haltung und Mäßigung des einzelnen Schauſpielers,

aber auch Ausdrucksklarheit, Variation und Friſche im

Detail, um der allzu lyriſchen Pointe des Dichters etwas

entgegenzuarbeiten. Es iſt der Grund, weshalb mir ſelbſt

dieſes Rührſtück, das ein vollkommen Birchpfeifferiſches

AMotiv hat, diesmal erträglicher vorgekommen iſt; man

erinnert ſich: Hans, der Sohn eines reichen Grundbeſitzers,

erſt Offizier, verbummelt, führt zehnjähriges Leben auf

der Landſtraße und will nun endlich, in äußerſter Aot

und Hungersqual, mit verelendetem Weib und Kind unter

dem Dach ſeines Heimathauſes wieder Schutz und Aettung

finden; – aber der Vater, ſo ein rechter, alter, knorriger

Schollenvater von Olims Zeiten, will abſolut nichts mehr

von ihm wiſſen und weiſt ihm ſo unverſöhnlich-tragödien

mäßig die Tür, daß Hans doch wieder gezwungen iſt,

ſein Loblied auf die Landſtraße, als die weit gütigere

Mutter aller, anzuſtimmen! Was konnte die ARegie denn

tun, um ein paar Wirklichkeitsfarben mehr zu erzielen?

Zunächſt mußten dem Vater (der z. B. ordentlich provo

katoriſch im II. Akt des „Vergib uns unſre Schuld, wie

auch wir vergeben unſern Schuldigern“ aus dem Vater

unſer betet) allgemein einige menſchlichere Lichter auf=

geſetzt werden; es mußten die Stellen, die wenigſtens

entfernt eine pſychologiſche Erklärung ſeines Benehmens

verſuchen, deutlicher herausgehoben werden, ſeine Aatur

als Ganzes hinwiederum mehr als abnorm-verſteinte

AMaſſe erfaßt werden, deren Härte vielleicht gar nicht mehr

aus einem bewußten Willen, ſondern mehr einer Art

innerer Verſtorbenheit, ſeeliſchen Verfalls abzuleiten

wäre, Dieſe einzige Aettung ward dem Stück zuteil;

und übrigens ſicher noch viel, viel mehr nach dem Herzen

dieſer Hörer und Zuſchauer, denen die Figur des ſtarr

köpfigen Großvaters immerhin noch etwas näher liegen

mochte, als meinem äſthetiſchen Freiſinn, und ihre Tränen

floſſen denn auch reichlich, reichlich, beſonders, als dann

noch das unſchuldige Kind des Landſtreichers, diesmal

ein echtes Kind aus Alowawes, in der Scheune, wohin

es der hartherzige Mann verſtoßen hatte, ſeinen Geiſt ſo

täuſchend-wahr aufgeben mußte! . . . Die Schauſpieler

hielten ſich durchweg muſterhaft: Friedrich Albert

Gros (der Vater) packte ſeine Aolle durchaus realiſtiſch

an, entging dadurch wenigſtens den äußerſten Unwahr

ſcheinlichkeiten und zog hingegen aus einer ſehr geſchickten

und allmählichen Steigerung ſeines Spiels recht viel

Vorteile, Friedrich Carl vom Gils als Hans wirkte

in ſeinen faſt immer plötzlichen, nicht genügend ver

mittelten Ausbrüchen ſeines Temperaments ein wenig

ſchülermäßig, entſchädigte aber dafür in den größeren

Partien durch ſtarke ſprecheriſche Aeize; ſeine Frau

Gertrud (Magdalene Wunſchmann) war ganz ge

brochenes Dulden, mit einer glaubhaften Aote aufflackernden

Stolzes und raſch wieder zertretener Entſchloſſenheit

darin, Ottilie Eggers-A ott er als Aichte des Alten

und frühere Geliebte Hanſens bezauberte im I. Akt (eh

von Hans was zu ſehen) mit ihrer Friſche und Aatür

lichkeit, dann verdarb ihr leider der Dichter mit ſeiner

verwaſchenen Pſychologie das Konzept. Auch Herbert

Brüchner als Spielmann – ich höre, daß er für den

nächſten Winter ans Kgl. Schauſpielhaus engagiert iſt –

fand immerhin, wiewohl nicht recht kräftig, ſeine eigene

ANote für dieſe Nolle, und endlich harmonierten Walter

Schoof und Ludwig Beck (in den Aebenrollen wan

dernder Leute), ſowie ſelbſt das kleine ſtimmungsvolle

Lied – wer ſang es? – vortrefflich mit dem ganzen

Rahmen des Spiels: es ſind alles junge, tüchtige, zu

kunftsfrohe Talente, die wir hier vor uns haben, und

denen wir vielleicht alle bald einmal auf unſern großen

Bühnen begegnen . . . -

„Eugen, warſt du tot?“, mit dieſen Worten umringen

nun gleich nach dem raſend beklatſchten Ende des Stückes

die andern kleinen Dreikäſehochs von ANowawes den nied

lichen Statiſten aus ihrer Mitte, der ſich ſo geduldig auf

dem Arm ſchleppen ließ und dann doch ſterben mußte

(ja, der ganze Ort hat eben an dem Ereignis teil

genommen!); ſie wollen ihn keineswegs hänſeln, o be

wahre – der ſteht auch ſo ſtolz und abweiſend da, ſo

fremd noch, hält ſich ſo ganz zu den andern Schau

ſpielern, die ſchon eilfertig den Koffer für morgen packen

– wirklich, der hat die Weihe der Kunſt heut empfangen,

denke ich . . . Und wie eine Ahnung kommenden Ver

derbens durchzuckt es mich: wie, ob dies Kind nun mit

vierzehn, fünfzehn Jahren gar vor ſeine Eltern, die einen

tüchtigen Schmied aus ihm machen wollen, tritt und zur

Bühne verlangt, und ob es dann wohl, nach einer Tracht

Prügel, ausrückt und wieder „AMutter Landſtraße“ (ſo

oder anders) ſpielt? – – Je nun, was ſchadets? Soll

denn wirklich in alle Zeiten Kunſt und Poeſie und Kultur

und Schönheit immer nur auf abgezirkte zwei, drei

Kilometer Landes beſchränkt bleiben? Aein, nein – das

alles ſoll ſiegen, der Dichter und die Schönheit ſollen

ſiegen! . . . . Aachdenklich zog ich alter Skeptiker, der ich

von „Volksbildung“ durch andre nie ſo recht was halten

mochte, meinen Weg zur Stadtbahn zurück . . . Sollte

hier nicht doch ein Stück rechter Kulturarbeit geleiſtet

werden, ſollten dieſe Menſchen, die in ſcharfer, unermüd

licher Arbeit, in echter Kunſtbegeiſterung, bei mäßigem

Lohn von Städtchen zu Städtchen, beinahe von Dorf zu

Dorf pilgern, ohne daß ein Lied, eine Zeitung regel=

mäßig ihre Aamen kündet, nicht auch moderne Heroen

ſein? Sprechen wir ihnen allen unſern Dank aus,
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Herrn Dr. Geyer als dem Leiter, den Herren Dr. Hörth

und Dr. Claudius als Aegiſſeuren, ſowie ſämtlichen

Schauſpielern und Schauſpielerinnen ! . . . . Sie ver

dienens! Dr. Anselm Ruest.

(SZDS)

ARandbemerkungen.

FOolniſche Wirtſchaft.

Zugegeben, daß man es in Öſterreich durch Tüchtig

keit zu etwas bringt. Geſinnungs- . . . Wechſel tut jeden

falls die gleiche Wirkung. Wer vom Freiſinn zu den

Ultramontanen ſchwenkt, iſt ein gemachter Mann. Graf

Stürgkh hat auf Grund dieſer erſtaunlichen Wandlungs

fähigkeit eine unglaublich raſche Karriere gemacht. Sein

vorbildliches Muſter iſt Baron Bach, der zugleich die

Wiener Märzrevolution und das öſterreichiſche Konkordat

herbeigeführt hat. Zu ſolcher Vielſeitigkeit gehört un

beſtreitbares Talent, und Öſterreich lohnt es durch ein

Miniſterportefeuille. Das gegenwärtige Beiſpiel für

derartige Anerkennung iſt Graf Stürgkh, der Miniſter

für Kultus und gegen den Unterricht. Seine politiſche

Vergangenheit bewegte ſich auf dem Frrweg des Fort

ſchritts, als er im Kurienparlament neben Baernreiter die

Führerſchaft des deutſchen Großgrundbeſitzes hatte. Aber

Graf Stürgkh ſah dieſen Charakterfehler ein und präſen

tiert ſich jetzt als ultraradikaler Parteimann des Ultra

montanismus. Wo es die Hinderung einer neuzeitlichen

Bewegung gilt, ſieht man ihn in erſter Aeihe. Sein

Werk iſt es, daß die Rückſtändigkeit der öſterreichiſchen

Gymnaſien aufrechterhalten wird, ſein Werk, daß die

Wiener Kliniken verländert werden ſollen, ſein Werk,

daß an der Krakauer Univerſität eine Aevolte aus

gebrochen iſt. Immerhin: der Mann hat ein perſönliches

Profil. Und darum verlangt er von allen Menſchen

ſtramme Geſinnung; was ſchadet es, daß dieſe Geſinnung

klerikal gefärbt ſein muß? Einer der beſten Künſtler

Oſterreichs, Egger-Lienz, ſchien ihm andre Farben auf

ſeiner Palette zu führen. Darum wurde er nicht zum

Profeſſor der Kunſtakademie ernannt. Und Egger-Lienz

verläßt Öſterreich. Das Profeſſoren-Kollegium in Graz

hat dreimal für die Beſetzung der Lehrkanzel den

Kunſthiſtoriker Strzygowski vorgeſchlagen. Aber Graf

Stürgkh hat ſeinen vorgeſetzten Plan, an dem er

geſinnungstreu feſthält, und die Lehrkanzel iſt noch

immer unbeſetzt, wird vakant bleiben, bis ſich die Pro

feſſoren zum Vorſchlag des genehmen Mannes bequemen.

Das Gleiche gilt von der Aachfolgerſchaft Strümpells in

Wien. Und man muß den Taktſinn des Grafen Stürgkh

bewundern; denn nicht jeder Gelehrte würde es ſich ge

fallen laſſen, als Kliniker von der Greislermajorität im

ANiederöſterreichiſchen Landtag abhängig zu ſein. Graf

Stürgkh hat hier ein wunderbar feines Fädchen ge

ſponnen: der Staat hat für die Erneuerung der Kliniken

kein Geld, und die niederöſterreichiſchen Chriſtlichſozialen

haben ſich in entgegenkommender Weiſe erboten, dieſe

Laſt auf ihr Budget zu nehmen. Es liegt ihnen nichts

daran. Auf ein paar Millionen Schulden mehr kommt

es nicht an. Als Lohn begehren ſie nur, daß ihnen die

Aufſicht über die Kliniken übertragen werde. Das be

deutet nichts weiter, als daß die Wiener Hochſchul

profeſſoren als Klinikvorſtände Angeſtellte des Herrn

Bielohlawek werden. DieſeÄ haben die Wiener

Profeſſoren mit einer Streikdrohung beantwortet. Davor

hat man doch ein bißchen Angſt, und die Sache „ſchwebt“.

Inzwiſchen iſt aber die Wiener Streikdrohung in Krakau

Wirklichkeit geworden. Dort ſtockt der Univerſitätsbetrieb,

weil Graf Stürgkh die theologiſche Kapazität des Pro

feſſors Zimmermann aus Poſen nach Krakau berufen und

mit der Venia legendi für Soziologie betraut hat. Dieſer

Profeſſor Zimmermann hat zwar keinerlei wiſſenſchaftliche

Leiſtungen, wohl aber die vom Grafen Stürgkh über die

Wiſſenſchaft geſchätzte Geſinnung für ſich geltend zu machen.

Seine Befähigung für den ſoziologiſchen Lehrſtuhl hat er

durch zwei Tatſachen erbracht: die eine iſt eine feinſinnige

pſychologiſche Studie über die Pfarrers-Katel, die andre

die Entdeckung, daß der Glaube auf die Menſchheit auch

im Fortpflanzungsſinne befruchtend wirke. Wir wiſſen

alſo ſeit Zimmermann, daß die Bevölkerungsabnahme in

Frankreich auf die Kongregationsgeſetze zurückzuführen

iſt. Und die Schule Zimmermann wird alles daran

ſetzen, daß Öſterreich vor dieſer Degenerationserſcheinung

bewahrt werde. Aber die Krakauer Studenten denken

nicht ſo patriotiſch, und darum haben ſie die Vorleſung

Herrn Profeſſor Zimmermanns gewaltſam geſprengt. Ge

wiß, es war ein gewalttätiger Akt. Aber es war Gewalt

gegen Gewalt geſetzt, und der leidenſchaftliche Enthuſias

mus dieſer jungen Leute für die Freiheit der Wiſſenſchaft

hätte nie mit ſo harten Repreſſalien geſtraft werden

dürfen. Was wird da Exzellenz Glombinski tun, der vor

Monatsfriſt noch Aektor der Lemberger Univerſität war

und jetzt Seite an Seite neben dem Grafen Stürgkh ſitzt?

Wird er ſich ſeiner verſklavten Kommilitonen weniger an

nehmen als der unterdrückten Kanalvorlage? Qui vivra

verra. Aber ſchon hört man von allen öſterreichiſchen

Hochſchulen Sympathiekundgebungen für die Krakauer

Märtyrer. Und es iſt ernſtlich zu befürchten, daß der

dritten Bienerthſchen Rekonſtruktion bald eine vierte

folgen wird, die den geſinnungstüchtigen Grafen Stürgkh

betrifft. 3. X- Janus.

3.

Die chineſiſche Kuliauswanderung.

Die chineſiſchen Kulis, gegen deren Einfuhr oder Ein

wanderung in Amerika, Kanada und Auſtralien ſtrenge

geſetzgeberiſche Maßnahmen getroffen worden ſind, darfman

ſich nicht als harmloſe,geduldige große Kindervorſtellen. Wer

je mit ihnen zu tun hatte, wird beſtätigen, daß ihnen ihre

Aaturanlange zur Wahrung gemeinſchaftlicher Zwecke alle

Vorteile, die zur Verbeſſerung ihres Loſes möglicherweiſe

zu erreichen ſind, ſichert, und auf ſeiten der Arbeitgeber

mehr Achtung vor erworbenen Rechten, als in den meiſten

Fällen weißen Arbeitern zugeſtanden wird. Auch iſt der

Chineſe nur zu gebrauchen, wenn ſein Eigenintereſſe für

das Ergebnis der Arbeit geweckt wird. Einen fauleren

Tagelöhner wie ihn gibt es nicht. Läßt man ihn dagegen in

Akkord arbeiten, ſo treibt ihn ſeine Leidenſchaft für per

ſönlichen Gewinn zu unerhörten Anſtrengungen. Um als

Plantagenarbeiter eine gute Ernte zu erzielen, arbeitet

John Chinaman nicht nur täglich zehn Stunden in der

mörderiſchen Tropenſonne, ſondern er hockt ganze lange

Tropennächte im Mondenſchein auf dem Acker, hängt bis

zum Morgen Tabak in den Scheunen auf, ſobald die

Ausſicht beſteht, einen um wenige Cents größeren Tages

verdienſt zu erlangen.

Vorläufig wirken noch die geſellſchaftlichen Verhält

niſſe in China und die Geſetzgebungen der Einwanderungs

länder gemeinſam darauf hin, die chineſiſche überſeeiſche

Auswanderung zu beſchränken. In China machen die

Geſchlechtsverbände die Auswanderung von Frauen faſt

unmöglich. Das hält einerſeits viele Männer ab, auszu

wandern und zieht andrerſeits die ausgewanderten, die

ſich in der Fremde mit den ſcheußlichſten Surrogaten einer

natürlichen Befriedigung des Geſchlechtslebens abgeben,

immer wieder in die Heimat zurück. In Sir John Bow

rings Erinnerungen werden verſchiedene Fälle angeführt,

wo in Singapur reich gewordene chineſiſche Kaufleute ver

ſuchten, ihre in der Heimat zurückgebliebenen Frauen her

überzuholen. Aber es zeigte ſich, daß die Schande für

eine chineſiſche Frau, die China verläßt, ſo groß iſt und

die Macht der Klaus, der ſie angehört, ſo ſtark, daß kein

Mandarin gegen noch ſo hohe Beſtechungsſummen dem

Sturm des Unwillens Trotz zu bieten wagte, den die Ent

führung eines Weibes heraufbeſchworen hätte. Indem

es ſo zur Regel wird, daß chineſiſche Auswanderer unbe

weibt in die Fremde ziehen, erhält die gelbe Gefahr auch

ihre erotiſche Seite. In China, wo es bei den Frauen
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keine Geſchlechtsnot gibt, ſieht man Jungfrauen mit nieder

geſchlagenen Augen ängſtlich vor den Blicken eines Fremden

fliehen; denn man hat ihnen eingeredet, ſolche Blicke

könnten die Wirkung ausüben, ihren Schoß unfruchtbar

zu machen. Dagegen ſprechen die 2000 Briefe liebes

hungriger Amerikanerinnen, die ſich bei dem entflohenen

Mörder der Elſe Sigle in Aew Mork vorfanden, Bände

von den Möglichkeiten einer bedenklichen Aaſſenvermiſchung,

die ſich dereinſt aus einem maſſenhaften Eindringen chine

ſiſcher Auswanderer in die Gebiete des weißen Mannes er

geben können. Aatürlich wird China in dem Maße wie es

politiſch erſtarkt, einer „Politik der offenen Tür“ für ſeine

Bevölkerungsüberſchüſſe Geltung zu verſchaffen wiſſen,

wie die europäiſchen Staaten ihrer Politik der offenen

Tür für Überſchüſſe der Gütererzeugung im Auslande

Geltung zu verſchaffen wußten.

Aoch hat die werdende moderne Militärmacht China

keine Gelegenheit gehabt, in den Gang der inter

nationalen Politik einzugreifen. Um ſo bedenklicher iſt es,

daß bisher bereits ſtarke Wirkungen der Konkurrenz

chineſiſcher Arbeitskräfte ſelbſt im politiſchen Leben euro

päiſcher Völker zu verſpüren waren, ganz zu ſchweigen

von den Verhältniſſen in der nordamerikaniſchen Union,

Kanada und Auſtralien, wo die Frage der gelben Ein

wanderung längſt zu den wichtigſten Gegenſtänden gehört,

die die allgemeine Aufmerkſamkeit beſchäftigen. Was war

es, was bei den engliſchen allgemeinen Wahlen im Jahre

1905 den Whigs eine ſo gewaltige Mehrheit im Unter

hauſe verſchaffte? ANur die Entrüſtung der breiten Maſſen

des engliſchen Volkes über die Verwendung chineſiſcher

Kulis in den Goldbergwerken Transvaals. Es gab lange

Zeit kein dankbareres Motiv für die Karikaturzeichner.

Einer ließ die Geiſter gefallener engliſcher Soldaten aus

dem Burenkriege ſich über ein paar Kulis unterhalten

und den einen auf ſie hindeutend äußern: „Sieh, für die

haben wir unſer Leben gelaſſen.“ Ein andres Bild:

Zwiſchen den Füßen eines aufrecht ſtehenden engliſchen

Kriegers liegt ein gefallener Bur, die „Boer Republics“

vorſtellend. Der Krieger, das Gewehr in der einen Hand,

mit der andern den Hut zurückſchiebend, blickt erſtaunt,

mit offenem Munde auf den ſich nähernden John Bull,

der mit dem Daumen hinter ſich zeigt, wo ihm ein Chineſe

und ein Kaffer folgen. Im Hintergrunde ſieht man

Minenſchächte. Darunter ſteht: „Not Wanted. John

Bull (to the white soldier): „Ah, I see you've finished

him Thanks. You can go home; my friends here can do

all that is necessary now.“ Im Wahlkampfe kleidete ſich

die Entrüſtung über die ſüdafrikaniſche Kulieinfuhr in den

Mantel der Humanität. Die liberalen Redner eiferten

gegen die „moderne Sklaverei“, die mit den armen

chineſiſchen Kontraktarbeitern getrieben würde. Im Unter

hauſe aber bekannte Winſton Churchill ſpäter in der Ent

gegnung auf eine Aede Chamberlains: „Ein Gehirn

arbeiter, der keine Vorſtellungskraft beſitzt, mag nicht be

greifen könen, was für ein Gefühl es iſt, das den einfachen

Mann beſchleicht, der nichts zu verkaufen hat als den

Schweiß ſeiner Stirn, wenn er ſieht, wie das kosmopolitiſche

Kapital mit den ungeheuren Arbeiterreſerven Aſiens

Fühlung nimmt; Angſt iſt es, was ſich ſeiner bemächtigt,

und iſt dieſe Angſt begründet, ſo droht den Grundlagen

der europäiſchen Ziviliſation eine tödliche Erſchütterung.“

AMehr als einmal hat der chineſiſche Kuli auch bereits

an den Toren Europas angepocht. Im Jahre 1906 traten

Agrarier der Provinz Poſen allen Ernſtes mit dem Ge

ſuch an die preußiſche Aegierung heran, ihnen zu geſtatten,

chineſiſche Arbeiter in Deutſchland einzuführen. Einige

Monate ſpäter faßten im ungariſchen Komitate Betees

magyariſche Großgrundbeſitzer in einer Sitzung einſtimmig

den Beſchluß, 15 bis 20 000 Kulis aus China herbeizu

holen, falls die Lohnſtreitigkeiten mit ihren Arbeitern ſich

nicht nicht zu ihrer Zufriedenheit ſchlichten laſſen würden.

Aus beiden Abſichten wurde nichts, und es handelte ſich

auch vielleicht um nichts andres als Drohungen für heimiſche

Arbeiter. Warum aber ſollte ſpäter nicht wirklich einmal

ernſt damit gemacht werden? Auf europäiſchen Schiffen

werden längſt Chineſen beſchäftigt. Auf deutſchen vor

läufig nur als Kohlenzieher, aber auf engliſchen ſieht man

immer häufiger auch an Deck chineſiſche Seeleute. Aeuer

dings hat ſich die engliſche Geſetzgebung bereits veranlaßt

geſehen, Schutzmaßnahmen gegen eine Verdrängung eng

liſcher Seeleute durch den chineſiſchen Wettbewerb zu

treffen. Otto Corbach.

H- Sº 3

Verein der Lebensretter.

Herr Paul Altheer, Berlin, geht in den Rand

bemerkungen der Ar. 3 der „Gegenwart“ mit dem „Verein

der Lebensretter“ ſcharf ins Gericht. Er meint, wenn

man nach einer Lebensrettung „hingeht und um die aus

geſchriebene Belohnung Schacher treibt, wohl gar zu

dieſem Zwecke in eine Art Schutzverband eintritt und

mit ſeinem Advokaten um die Medaille und ein paar

hundert Märker ſtreitet“, ſo ſei das nicht das Aichtige.

Jch gebe Herrn A. darin vollkommen recht. Jch gebe

ihm aber unrecht, wenn er ſolche Handlungsweiſe mit

dem Verein d. L. in Verbindung bringt.

Schreiber dieſes iſt jahrelang zur See gefahren,

hat ſelber einige Lebensrettungsverſuche auf dem Gewiſſen,

und hat hier und da einen Einblick in die Verhältniſſe

andrer bekommen, die ihr Leben bei der Aettung

fremder, gleichgültiger Menſchen – wie Herr A. richtig

ſagt: „inſtinktiv“ – riskieren. Und da ſcheint ihm doch

ein Wort der Verteidigung für die Zwecke des genannten

Vereins am Platze zu ſein. Vorausgeſchickt ſei nur, daß

Verfaſſer kein Mitglied des Vereins iſt und daß dieſer

ihn überhaupt nicht kennt.

Herr A. greift nur eines der Ziele des Vereins heraus.

Das hat ſein Bedenkliches. Hören wir den § 1 der Satzungen

des V. d. L. zu Berlin vollſtändig:

§ 1. Zwecke und Ziele.

a) Jedem, welcher eine mit eigener Lebensgefahr

verbundene mutige Aettung vollbrachte, zur Erlangung

der hierfür ausgeſetzten Belohnung zu verhelfen, und

zwar: 1. Rettungsmedaille am Bande. 2. Erinnerungs

medaille für Aettung aus Gefahr. 3. Öffentliche Belobi

gung. 4. Geldprämie.

b) Perſonen, welche bei einer mutigen Aet

tungstat ſelbſt verunglückten, bzw. deren Ange

hörigen, aus Vereinsmitteln einmalige oder

dauernde Unterſtützungen zu gewähren.

c) Den Hinterbliebenen verſtorbener Mitglieder ein

Sterbegeld von 50 M. zu zahlen.

d) Beſprechungen und Vorträge auf dem Gebiet des

Rettungsweſens zur Belehrung der Mitglieder und im

öffentlichen Intereſſe.

e) Gemütliche Zuſammenkünfte der Mitglieder und

gegenſeitige Unterſtützung mit Aat und Tat.

Was zunächſt den Wert der Medaillen anlangt, ſo

dürfte Herr A. ihn doch vielleicht überſchätzen; denn der

Mann im Gewande des Bürgers hat viel zu ſelten Ge

legenheit, der Mitwelt ſeinen Beſitz kundzutun. Wan

hat wohl die Auszeichnung, – doch ſie liegt im Tiſch

kaſten. Trotzdem macht die wohlerworbene Aettungs

medaille ec. dem Beſitzer Freude, ſie iſt ja der einzige

Ä. der weder erdient, noch erdienert, noch erdiniert

wird.

Was die Geldprämie betrifft, ſo mache man ſich nur

die ſoziale Lage derer klar, denen ſie zugute kommen

ſoll. Herr A. ſagt etwasÄ ein Lebensretter

treibt nicht um die Belohnung Schacher und ſtreitet ſich

nicht mit ſeinem Advokaten um „ein paar hundert Märker“.

ANein – aber ein Aachſpringen ins Waſſer z. B. koſtet

faſt ſtets Zeit, Zeug und zumeiſt Gegenſtände, wie Taſchen

uhr ec.; häufig aber auch die Geſundheit, – alles recht

empfindliche Verluſte für jemanden, der nicht aus dem

Vollen lebt. Hierfür ſoll die Geldprämie, die übrigens

weſentlich geringer iſt, als Herr A. annimmt, eine billige

Entſchädigung ſein. Der Arbeiter, Schiffer. ec. hat

übrigens zumeiſt keinen Advokaten – dieſer würde auch

nichts nützen, da eine ſolche Prämie nicht einklagbar iſt.
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Der V. d. L., deſſen Mitglieder aus eigener Er

fahrung wiſſen, was der Entſchluß bedeutet, freiwillig

ſein Leben zu opfern, verſucht nun da einzuſetzen, wo die

offiziellen Mittel zunächſt oder endgültig verſagen. Weit

entfernt, ein „Schutzverband“ zu ſein, will er unbekannt

gebliebene mutige Taten (und das ſind die meiſten!) zur

Kenntnis der maßgebenden Behörden bringen; ein

„Schacher oder Streiten um ein paar hundert Märker“

(du lieber Himmel! die Belohnungen liegen meiſt zwiſchen

20 und 50 M.) würde bei den ſehr präziſen Beſtimmungen

wohl recht verfehlt ſein. Gerade der „Poſeur“, der in der

Hffentlichkeit ſein Gutes tut, braucht die Hilfe dieſes Vereins

am wenigſten.

Daß ſich der V. d. L. auch zugleich mit für die

Erlangung der Medaillen verwendet, liegt in der Aatur

der Sache.

Die nicht nur – wenn ich ſo ſagen darf –- anſtändigſte,

ſondern auch zugleich ſchwierigſte Aufgabe, die ſich der

Verein geſtellt hat, iſt aber die einmalige oder dauernde

Unterſtützung von Perſonen, welche bei einer mutigen

Rettungstat ſelbſt verunglückten, bzw. deren Angehörigen,

aus Vereinsmitteln. Lebensretter ſind, wie geſagt, nicht

immer gleichzeitig AMillionäre, und wenn ſie da noch

genug zuſammenbringen, um jemanden zu unterſtützen,

für den kein Geſetz eintritt, ſo ſollte man dieſen doppelt

ſelbſtloſen Leuten lieber wünſchen, daß ſie gelegentlich

auch von dritter Seite Zuwendungen erhalten, anſtatt ſie

mit überlegenem Spott über die Achſel anzuſehen.

Der Schlußſatz des Herrn A. wendet ſich gegen ihn

t:ſelbſ

„Es ſind zwei ſo große Gegenſätze, der Begriff des

Lebensretters und der des um ſeinen Sold ſtreitenden

Poſeurs, daß man ſich hüten ſollte, ſo etwas zu ver

mengen, und ſo der Sache ſchon äußerlich zu ſchaden.“

Herr A. hats nämlich vermengt. V. S.

1. »k

t:

Das Spiel mit der Verjährung.

Wenn die Verwaltung will, kann ſie die beſten Ab

ſichten des Geſetzgebers in ihr Gegenteil verkehren. Im

§ 68 A.Str.G. heißt es: „Jede Handlung des Richters,

welche wegen der begangenen Tat gegen den Täter ge

richtet iſt, unterbricht die Verjährung“. Dieſe Beſtimmung

wird benutzt, um die Rechtswohltat der Verjährung un

wirkſam zu machen. Das Geſetz läßt ſelbſt die Straf

verfolgung des Mordes in 20 Jahren verjähren, geringere

Straftaten in kürzerer Zeit bis zu 3 Monaten hinab,

aber ſeine Milde nützt nichts. Vor 37 Jahren hat ein

jetzt 67jähriger Mann, ein früherer Poſtbeamter, eine

Unterſchlagung begangen und iſt flüchtig geworden. Das

entwendete Geld hat ihm keinen Segen gebracht, er

geriet ins Elend und ſtellte ſich ſchließlich den Behörden.

Und nun kam er vor das Schwurgericht. ANämlich alle

Jahre war – natürlich auf Betreiben der Staats

anwaltſchaft – eine richterliche, an ſich ganz belangloſe

Handlung gegen ihn vorgenommen worden und ſomit

hatte die Verjährungsperiode immer wieder von neuem

zu laufen begonnen. Die Folge war, daß man den Fiſch,

als er jetzt freiwillig ins Aetz ging, ans Meſſer liefern

konnte. Dieſe gewiſſermaßen automatiſche Unterbrechung

der Verjährung wird ſeit längerer Zeit von den Gerichten

beliebt und iſt ein Mißbrauch des oben zitierten Para

graphen. Das Schwert ſoll nicht ewig über dem Sünder

hängen, der mildernde Einfluß der Zeit nicht für immer

beſeitigt ſein. Zwar handelt es ſich um richterliche

Anordnungen, auf die der Juſtizminiſter keine Ingerenz

hat; da ſie aber wohl ſtets auf Veranlaſſung der Staats

anwaltſchaft ergehen, täte der Juſtizminiſter gut, durch

einen Erlaß dieſem Spiel mit der Verjährung ein Ende

zu machen. Dr. P.

SSS)

Die Macht des Unſichtbaren.

achdem wir das Ultraviolett entdeckt haben, können

( wir nicht mehr behaupten, daß den menſchlichen

Augen das Unſichtbare ſo nebenſächlich ſein

darf; die kleinen Ameiſen haben doch empfindlichere Augen

oder andre Wahrnehmungsorgane, mit denen ſie ſehr

wohl die ultravioletten Strahlen empfinden können –

die Ameiſen bringen ja auch ihre Eier fort, wenn ſie von

ultravioletten Strahlen getroffen werden – was ja ex

perimentell nachgewieſen iſt.

ANun behaupte ich aber: auch die Sternatmoſphären

ſind uns zum allergrößten Teile unſichtbar.

In der „Gegenwart“ hat Emil Brandt-Hildesheim

öfters über „Mond und Wetter“ geſchrieben. Und ſeine

Ausführungen ſind durchaus einleuchtend. Je nachdem

der Mond unter oder überm Wauator ſteht, werden die

kälteren Luftregionen zum Süden gedrängt – oder die

wärmeren zum Aorden. Das leuchtet ein. AMan nimmt

eben an, daß der Mond anziehend auf die irdiſchen Luft

verhältniſſe wirkt. -

Ja – muß man aber wirklich ſagen, daß der Mond

„anziehend“ wirkt? Das leuchtet mir ganz und gar nicht

ein; eine Anziehung des Mondes auf die Erde und um

gekehrt, erſcheint mir nach wie vor mit Alewton (wie ſchon

an dieſer Stelle öfters erklärt wurde) als ein grandioſes

Abſurdum; ſo einfach ſind die aſtralen Lebensverhältniſſe

keineswegs.

Wenn ich dem Monde eine unſichtbare Atmoſphäre

gebe, ſo kann ich auch annehmen, daß dieſe abſtoßend

auf die Erdatmoſphäre wirkt. Im Effekt iſt hier Ab

ſtoßung und Anziehung ganz genau dasſelbe.

Habe ich nun aber eine Berechtigung, dem Monde

eine unſichtbare Atmoſphäre zu geben?

Das möchte ich in beſtimmteſter Form behaupten –

denn auch die Erde hat eine für uns unſichtbare

Atmoſphäre.

Es iſt doch gelungen, elektriſch leuchtende Wolken in

einer Höhe von hundert Meilen über der Erdrinde in

der Erdatmoſphäre feſtzuſtellen. Dieſe Atmoſphäre muß

alſo von ſo unſäglich feiner Konſtitution ſein, daß ſie für

uns einfach unſichtbar – nicht wahrnehmbar für unſre

Organe – gehalten werden muß. Daß die meiſten Meteore

auch nur in einer Höhe von 5 bis 10 Meilen über uns

aufleuchten, zeigt doch auch, daß da noch Atmoſphäre

da ſein dürfte. In 100 Meilen Höhe aber muß alle Wahr

nehmbarkeit der Atmoſphäre aufhören.

Und ſomit iſt es nicht phantaſtiſch, wenn ich behaupte,

daß dieſe Erdatmoſphäre ſich weit über 20 bis 30 000

Meilen ausdehnt – vielleicht in die Atmoſphäre des

Mondes übergeht.

So entſtünde dann eine natürliche Wirkung auf die

Luftverhältniſſe der Erde durch jede andre Stellung des

Mondes; der Mond hört eben nicht dort auf, wo er für

uns unſichtbar wird.

Wir ſind im Aſtralen immer wieder gezwungen, das

Unſichtbare höher zu ſtellen – nicht nur unſichtbare

Sonnen gibt es im Himmelsraume – es gibt auch noch

ſehr viele andre Dinge im Himmel, die uns unſichtbar

bleiben – und die ſich doch bemerkbar machen.
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Die Fernrohre ſind tatſächlich trotz der Spektralanalyſe

nicht dazu da, von uns überſchätzt zu werden; wir über

ſchätzen nach meiner Überzeugung unſre Erkenntniſſe, wenn

wir die Macht des Unſichtbaren nicht ein wenig höher

inſchätzen.einſchätz FOaul Scheerbart.

SSCE)

Meue Bücher.

Die Beſprechung eingegangener Bücher, Broſchüren uſf. bleibt dem

Ermeſſen der Redaktion vorbehalten. Eine Rückſendung unverlangt

uns zugehender Werke kann nicht erfolgen.

Oskar Ludwig Brandt: Oichten und Denken. Ge

dichte und Skizzen. Verlag Alfred Baumhauer (Berlin).

Gs bereitet dem milden Kunſtrichter kein Vergnügen,

nun den Scharfrichter ſpielen zu müſſen. Dieſer Vers

verbrecher ſoll nicht zu lange unter der Folter ſeines

Henkers leiden. Das Werk Brandts bereichert nicht unſer

Schrifttum um einen Wert. Es iſt in jeder Hinſicht

belanglos. Requiescat in pace!

Arthur Silbergleit.

Boclo Wildberg: Schlangenhaut und andre ſelt

ſame ANovellen. Verlag von Richard Taendler, BerlinW.50.

„Schlangenhaut“ – zugleich der Titel einer Er

zählung von dem ſeltſam poſitiven und doch grauſigen

Charakter aller Wildbergſchen Produktionen und doch

auch ein Symbol für ſeine Art im allgemeinen. Es iſt

immer etwas Tieriſch-Triebhaftes in der Grundidee dieſer

ANovellen, etwa wenn in „Eugen der Löwe“ aus dem

Löwenwärter Ä Ä.Ä

rozeß pſychiſch-phyſiſcher Art zuletzt ein Löwenweſen von

Ä Wildheit hervorgeht. Die Dämonen des Wahn

ſinns und der Idioſynkraſie umflattern all dieſe Skizzen,
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in denen, trotz aller geſpenſteriſchen Phantaſtik, doch ein

gleichſam über ſich ſelbſt klar werdender wiſſenſchaftlicher

Geiſt zu ſpüren iſt; in dieſer, zur harmoniſchen Einheit

geſtalteten AMiſchung von Poeſcher Grauſensdämonie und

faſt lyriſch-verſöhnlicher Poetik und Klarheit liegt die

ſchillernde Eigenart Wildbergs, eine Eigenart, die für

Gruſelhaſcher von Profeſſion vielleicht etwas Trockenes

an ſich haben mag, die aber gerade die künſtleriſche

Weſenheit dieſes Schriftſtellers bedingt.

Arthur Neisser.

Hdolf Kohut: Aus dem Herzensarchiv ver

liebter Berühmtheiten. Verlag Aeues Leben, Berlin.

Dieſes neue Werk des bekannten Literar- und Kultur

hiſtorikers iſt ein allerliebſtes Gemiſch von leichtem,

graziöſem Feuilletonismus und liebenswürdiger, warm,

herziger Kulturhiſtorie. Es führt uns in das Aeich der

verſchiedenſten intereſſanten Perſönlichkeiten, deren Be

ziehungen zum „ſchöneren Geſchlecht“, die oft ſehr inter

eſſant und romantiſch waren, es aufdeckt. Kohut führt

uns die größten Gegenſätze anſchaulich und gewandt vor,

große Staatsmänner, wie Aapoleon I. und Benjamin

Franklin, daneben den leichtblütigen Aapoleon III. und

die Liebestragödie des unſeligen Freiherrn v. d. Trenck,

die hochromantiſche Leidenſchaft ANelſons zu der ſittenloſen

Schönheit Emma Hamilton und als Gegenſatz den puri

taniſch ſtrengen Freiherrn v. Stein. Gleims Anakreontik

mit ihrem leiſen, tragiſchen Unterton und die glühende

Liebe Petöfis zu ſeiner Julie, Lenaus bekanntere Schick

ſale, jedoch mit neueren Streiflichtern auf die arme

Marie Behrends, Grabbes Ehemiſere und Klopſtocks

Überſchwänglichkeit, das intereſſante Verhältnis Voltaires

zur „göttlichen Emilie“, Leibniz' platoniſche Liebe zur

Königin Sophie Charlotte und David Friedrich Strauß

Doppelliebe, ferner AMozarts, Meyerbeers und nament

lich Liszts Beziehungen zu den Frauen. Iſt auch das

Thema nicht bis auf den Grund erſchöpft und neben

manchem Vollendeten weniger Intereſſantes in dem Buch,

und fehlen auch manche überaus intereſſante Motive, wie

Anzeigen: Ä
Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum

Vorzugsplätze nach Vereinbarung. '.“

Schluß der Inſeratenannahme acht Tage vor Erſcheinen der Nummer.
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Bürgers Glück und Elend, Laſſalles tödliche Liebe,

Mietzſches tragiſche Erlebniſſe, die der kundige Verfaſſer

uns vielleicht in einer neuen Auflage ſchildert, ſo iſt doch

das Ganze ein ſehr gelungener Verſuch, Kulturgeſchichte

und Liebe zur Bildung weiteſten Kreiſen zu erſchließen.

Paul Friedrich.

Axel Junckerfelix Lorenz: Die kühlen Wälder.

Verlag (Berlin).

„Mondbeglänzte Zauberpracht“ der Aomantik wird

heimlich lieblich in Lorenz' Verſen wach. Ein in die

Welt der harten, nüchternen Arbeit verſchlagener Träumer

ſinnt ſeiner Heimat nach. Waldesſtille, ſonnige Felder

breiten, friedliche Seelenzweieinſamkeiten, begrabnes

Vinetaläuten ſteigt empor. Die heißäugig - verſonnene

Jugend, in der alle Schönheit, alles Glücksverlangen als

Hoffnung und Sehnſucht lebendig war, Lieder im Volks

ton, in denen viel Muſik iſt, wechſeln mit Geſängen an

die verwunſchene Liebe der ſchönen Meluſine, und neben

markigen Epitaphen auf große Tote, unter denen das an

Menzel hervorragt, ſtehen Böcklin - Geſänge, in denen

der Dichter den großen Malerromantiker der Aaturgeiſter

in ſeine Sprache überſetzt. Eine leiſe, herzenswarme

Melancholie legt ihre ſegnenden Hände auf die tote

Jugend, die herrlicher war, als das Leben, das ſie er

ſehnte. So heißt es in „Heimatträume“:

Ä meiner Heimat iſt ein Wehn und Klingen,

as ſind die Träume, die ich einſt beſeſſen,

Die alten Träume, lange ſchon vergeſſen,

Die manchmal ihre Heimlichkeiten ſingen.

Was dieſen Gedichten, aus denen es hin und wieder

wie Eichendorff klingt, ihren eigenen Wert verleiht, iſt

das echte und warme Herz, das in jeder Zeile ſpürbar iſt.

Paul Friedrich.

Hdalbert Luntowski: Heroiſche Movellen.

Renien-Verlag (Leipzig).

Hier tritt der feurige „Menſchen“ - Sucher Adalbert

Luntowski zum erſtenmal als Schaffender an die Öffe

lichkeit. Heroiſche Aovellen nennt er die fünf Erzählung

weil auch in ihnen die Sehnſucht nach einem neuen

Mannes - AMenſchentum zittert. Aeben zwei balladen

haften Erzählungen, der ſtarkdramatiſchen „Der Spiels

mann von Gribno“ und der pathopſychologiſchen „Das

Kruzifix“, die mir als Zwiſchenſtücke zwiſchen Ballade

und Erzählung erſcheinen, ſtehen drei Menſchen

ſchilderungen aus unſren Tagen: Karl Wagner, der

Lehrer, und der Sieger. In „Karl Wagner“ ſtecken

Anſätze º" einer modernen ſozialen Tragödie: hier

ſchildert L. einen jener Lebensreformer und Idealiſten,

der an der Aauhheit des heutigen Kapitalismus ſcheitert,

dem „Lehrer“ wird eine freie Liebe zum Verderben

während der Sieger, die letzte und wertvollſte Gabe des

Buchs, einen Mann ſchildert, der in der Selbſtüber

windung ſeinen Frieden findet. Die Form dieſer

modernen Erzählungen iſt noch chaotiſch unausgeglichen

im Tempo und Stil, man fühlt, daß dieſer drängende

Beichtum die alte Form zerſprengte, um ſich eine eigene

zu ſuchen. Im Sieger ſcheint mir dies bis jetzt am beſten

gelungen zu ſein, da der Jchſtil dem Subjektivismus

größere Freiheiten bietet. Auf alle Fälle ſtecken hier

neben ethiſchen auch künſtleriſche Werte, die ſchon die

ſtarke und eigenmächtige Sprache beweiſt. Wir wollen

dies Buch als eine frohe Zukunftsverheißung ſchätzen und

der Dinge warten, die uns dieſer Zielſucher beſcheren

wird. Paul Friedrich.
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Berlin, den 18. Februar 19J I.
40. Jahrgang

Band 79.

Die Spreepräfektur.

och mit des Geſchickes Mächten iſt kein

ew'ger Bund zu flechten; denn die Re

gierung ſchreitet zwar nicht ſchnell, aber

langſam und ſicher, und Berlin ſitzt jetzt

“S” drin in der Zwickmühle. Jahrzehnte

lang hat ſich dies mächtig aufwachſende, kom

munale Gebilde der AReichshauptſtadt für unan

taſtbar gehalten und im Bewußtſein ſeiner Macht

ſtolz alle Anträge von ſich gewieſen, die ihm nicht

ſeinem eigenen Werte genügend angemeſſen er

ſchienen. Der Waſſerkopf ſpottete all der kleinen

ANachbarköpfe, die teils kümmerlich und vertrocknet,

teils arm und unterſtützungsbedürftig auf dem

Sandboden um ihn herum entſtanden. Aun iſt der

Tag gekommen, da er nicht mehr auf ſie herab

ſehen darf. Als prinzipiell gleichwertige Glieder

ſollen ſie mit ihm zuſammengebunden werden

zu dem großen Zweckverband, deſſen erbarmungs

loſen Lorbeerkranz ſich Herr v. Dallwitz aufs Haupt

drücken will. Der Zweckverband Groß-Berlin iſt

das Ende unendlich verwickelter Eiferſüchte und

kommunaler Aachbarzwiſte: Berlin hat erfahren

müſſen, daß man oben bei den Bureaukraten ſelbſt

vor dem heiligen Selbſtverwaltungsrecht der

Aeichsreſidenz keinen Aeſpekt hat, obwohl ſie doch

im Zuſammenhang der preußiſchen Monarchie eine

privilegierte Sonderſtellung inne hatte. Weil du

nicht willig warſt, brauch ich Gewalt, heißt es

nun. Herr v. Bethmann Hollweg lehrt via Dallwitz

den kommunalen Freiſinn Mores. Schon bei der

Affäre mit dem Tempelhofer Felde war die Ber

liner Kommune geradezu baff, daß man wirklich

und tatſächlich dem kleinen Tempelhof den Vorzug

gab. Berlin hatte ſich zuviel Gewicht zugetraut,

hatte geglaubt, den Preis diktieren zu können, und

ſiehe da, Herrn v. Heeringen war das „ſchnuppe“.

Ebenſo ſchnuppe wie Herrn v. Dallwitz, daß

der Berliner Magiſtrat beim Zweckverbandentwurfe

vor ſeiner Einbringung gehört zu werden verlangte.

Dieſe Stadtverordneten bildeten ſich ein, man

würde mit ihnen eine Ausnahme machen, weil ſie

die Berliner Stadtverordneten ſind. Aber, o

Schande, man tat es nicht. Eines Tages kam

der Entwurf ins Abgeordnetenhaus und drauf

ſtand geſchrieben: Friß, Vogel, oder ſtirb! Das iſt

die Zwickmühle. Entweder Berlin wehrt ſich mit

Händen und Füßen, dann kommt es in die wenig

ſchmeichelhafte Lage, einfach majoriſiert zu werden,

oder es zeigt ſich willig, dann geſchieht es doch

nur mit ſaurem Geſichte; denn zu machen iſt gegen

die Sache nichts mehr. Der Zweckverband für

Großberlin wird Tatſache werden.

Berlin war eigentlich immer ſchon eine Art

Provinz. Es fiel aus Brandenburg de facto her

aus. Die präſidialen Gewalten verteilten ſich bei

ihm in beſonderer Weiſe zwiſchen dem Polizei

präſidenten und den kommunalen Faktoren. Der

Verſuch, auch nominell eine Provinz aus ihm zu

machen, ſcheiterte ſeinerzeit an verſchiedenen Gründen

politiſcher und finanzieller Aatur. Und doch war

es ſeit langer Zeit eine dringende Motwendigkeit,

den unentwirrbaren Knäuel von gemeindlichen

Einzelintereſſen der um das alte Berlin aus der

Erde wachſenden jungen Stadtgebilde zu ent

wirren und einheitlich zu organiſieren. Man hat

ſeinerzeit dem Berliner Magiſtrat hinreichend nahe

gelegt, zu dieſem Zwecke Eingemeindungen großen

Stiles vorzunehmen. Aber die BerlinerMagiſtrats

gewaltigen vermochten über ihre eigenen Köpfe

nicht hinweg zu ſehen. Sie wollten nur die

lukrativen Machbarn, wollten nur die fetten Biſſen

ſchlucken. Die große Zahl der mageren Gemeind

lein verſchmähten ſie, aus Furcht, ſie könnten ihnen

allzuſehr auf der Taſche liegen. Das war nicht

weitſichtig gehandelt. Die jungen ANachbarn wurden

ſo gezwungen, auf eigenen Füßen ſtehen zu lernen.

Es fiel ihnen ſauer. Aber was half es?

Sie mußten, und alſo konnten ſie. Sie machten

große Anſtrengungen auf eigene Mechnung, und

der Erfolg brachte reichen Lohn. Heute iſt Wil=

mersdorf die reichſte Stadt der Monarchie.

Schöneberg, Charlottenburg ſind mächtige Gemein

weſen, und draußen wachſen um die Villenkolonien

Städte über Städte aus dem Walde. Mun hat

Berlin nicht mehr die Wahl. Machdem ſich ſein

Magiſtrat unfähig erwieſen hat, auf dem frei

willigen Wege gegenſeitiger Verſtändigung das

Problem der Provinz Berlin zu löſen, mußte der

Staat eingreifen. Selbſtverſtändlich ſo, daß er

nun auch ſeine eigenen Intereſſen nicht ver

gaß, und außerdem zugunſten derjenigen Ge

meinden, die erſt heute ebenſoweit oder noch
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nicht einmal ſo weit gediehen ſind, wie die in

zwiſchen erſtarkten, älteren Brüder, die den Berlinern

damals im Jahre 1892 zu ſchwächlich waren.

Herr v. Dallwitz nennt das weitſichtige Politik.

Das iſt es, auch wenn vielleicht noch andre

Motive mitſprechen.

Der Zweckverband, deſſen Motwendigkeit kein

Menſch mit Vernunft abſtreiten kann, ſoll zunächſt

nur die Verkehrspolitik, den Bebauungsplan und

den Schutz des Wald- und Wieſengürtels in die

Hand nehmen. Einige wünſchen ebenfalls das

Schulweſen einzubeziehen, aber das würde zuviel

des Guten auf einmal ſein. Gegen jene drei

Aufgaben hat keiner an ſich etwas einzuwenden,

höchſtens daß Berlin befürchtet, der Fiskus lege

es darauf an, ſeine Wälder gut loszubringen, und

zwar auf Koſten der Berliner City. Im übrigen

ſtreitet man ſich nicht ſo ſehr um die Aufgaben,

als um Art und räumliche Ausdehnung des

Zweckverbandes. Sollen die Rieſenkreiſe Teltow

und Miederbarnim ganz und gar mit hinein?

Wenn ja, iſt dann nicht der Teltower Kanal ein

Verkehrsmittel, für deſſen Erhaltung alle bezahlen

müſſen? Und muß nicht etwa Berlin den Bar

nimern Chauſſeen bauen, die eigentlich nur ſie

alleine angehen? Das iſt noch nicht das

Schlimmſte. Es kommen auf dieſe Weiſe auch die

Landräte in den Verbandsausſchuß hinein, und

vor Landräten graut dem Magiſtrat. Warum der

Regierung nicht vor ihnen graut, iſt klar.

Bekommt ſie doch auf dieſe Weiſe direkten Ein

fluß auf die wichtigſten Fragen ſtädtiſcher Selbſt

verwaltung. Außerdem will ſie den Berlinern,

laut Beſtimmung des allgemeinen Zweckverbands

geſetzes, das eigentlich nur einen Rahmen für den

Berliner Entwurf bildet, nur ein Drittel der

Stimmen im Ausſchuß geben, was poſitiv zu

wenig iſt, (auch kaum durchgehen wird). Das

Unangenehmſte aber für den Berliner Magiſtrat

muß die Beſtimmung ſein, daß der Verbands

direktor, alſo der einflußreichſte Mann bei der

ganzen Sache, kein Kommunalbeamter ſein darf,

ſondern ein Aegierungsvertreter. In dieſer Be

ſtimmung muß man die politiſche Bedeutung

des Geſetzes erblicken.

Ein Mann der Regierung, der irgend einem

Amte angegliedert wird, ſoll die Aktiengeſellſchaft

Groß-Berlin dirigieren in den erſten Lebens

fragen der Stadt. Kann man zwiſchen dieſem

Verbandsdirektor und einem Oberpräſidenten noch

weſentliche Unterſchiede entdecken? Vor allem

wenn man dieſen Direktor, der dem Oberbürger

meiſter auf die Aaſe geſetzt iſt und ihn erheblich

drücken wird, zuſammennimmt mit dem Polizei

präſidenten? Iſt Berlin dann etwas andres als

eine Präfektur? Unleugbar iſt hier unter anderm

ANamen dasſelbe erreicht, was ſeinerzeit ſcheiterte:

Berlin iſt zur Provinz gemacht und hat damit

ſein Sonderprivileg verloren. Das haben Herr

v. Dallwitz und Herr v. Bethmann Hollweg, oder

wer die Väter der Idee ſein mögen, raffiniert

ausgedacht. Berlin eine Aegierungspräfektur, in

ein und derſelben Körperſchaft nicht mehr und

nicht minder als gleichberechtigt mit ländlichen

Kreiſen, die über ſeine entſcheidendſten Interna

mitbeſtimmen. Soll man es bedauern? Ein

Blick auf die Berliner Stadtverordnetenver

ſammlung drängt einem das Wein auf die Lippen.

Und doch iſt es bedauerlich. In der Idee näm

lich. Die Selbſtverwaltung wird durch den

Berliner Zweckverband mehr beſchränkt als nur

inſofern, daß jeder Zweckverband Verzicht von

Selbſtbeſtimmung zugunſten der Geſamtheit be

deutet. Sie wird beſchränkt in ganz beſtimmter

Art und Abſicht, die politiſcher Matur ſind. Das

iſt prinzipiell bedauerlich, auch wenn es im ein

zelnen Falle manchmal kein Schade ſein wird.

Jedenfalls iſt es nicht mehr zu ändern. Berlin

trägt ſelbſt die Hauptſchuld daran. Es iſt zu

groß geworden, als daß ſeine linksliberale Kom

munalpolitik mit dem Preußiſch-Konſervativen ver

träglich wäre. Etwas mehr kluge Selbſtbe

ſchränkung und Weitblick hätten ihm dieſe Er

fahrung erſpart. Mun hat der Staat die Sache

in die Hand genommen. Berlin iſt das Objekt

einer Ausnahmegeſetzgebung geworden und muß

ſich fügen, wenn dieſe ihm nicht jenes Entgegen

kommen zeigt, die es ſich durch rechtzeitiges eigenes

Entgegenkommen gegen ſeine Machbarn hätte

ſichern können. Die Spreepräfektur iſt das Ende

des alten Liedes und der Anfang eines neuen.

SSRSE

Internationale Politik.

Von Otto Corbach (Charlottenburg).

er moderne Menſch ſtellt hohe Anſprüche

an die Hiſtoriker. Verächtlich legt er

jedes Geſchichtswerk beiſeite, das nicht

(TD die Tatſachen des Völkerlebens folge

“P richtig im Zuſammenhange, als Auße

rungen in und außerhalb der menſchlichen Geſell

ſchaft wirkender Maturkräfte begreifen lehrt, viel

mehr ſtatt deſſen die Völker nur Spielzeug „großer

Männer“ ſein läßt. Aber unſern Tageszeitungen

nimmt es keiner übel, wenn ſie die Zeitgeſchichte

ganz unwiſſenſchaftlich auffaſſen, alles bedeutende

Geſchehen als Auswirkungen der Perſönlichkeit

großer Zeitgenoſſen darſtellen.

Die meiſten Leitartikel deutſcher Blätter über

die Potsdamer Kaiſerzuſammenkunft und ihre

Folgen haben zum Leitmotiv den Gedanken gehabt,

daß die neueſte, für Deutſchland glückliche Wen

dung in der Entwicklung des politiſchen Lebens

in Europa nur erfolgen konnte, weil die engliſche

Diplomatie durch den Tod König Eduards einen

unerſetzlichen Verluſt erlitten hätte. Immer noch

können ſich bei uns Leute, die erwachſenen Menſchen.
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die tägliche geiſtige Aahrung beſorgen, nicht ab

gewöhnen, im Tode Eduards VII. einen Wende

punkt der Weltgeſchichte zu ſehen. Dieſer Monarch

ſoll die zeitweilige Vereinſamung Deutſchlands in

Europa allein zuwege gebracht, und dieſe Verein

ſamung ſoll im Augenblicke ſeines Todes ange

fangen haben, aufzuhören. Die Londoner „Times“

konnte ſich ſeinerzeit ſelbſt in einem ihrer Aachrufe

für den verſtorbenen Monarchen nicht enthalten,

ihrem Ekel über die ihn zu götterhafter Größe

empor ſchwindelnden feſtländiſchen Meinungmacher

in derben Worten Ausdruck zu geben. Von „ober

flächlichen Beurteilern“, meinte das Blatt, „be

ſonders im Auslande, wo der Geiſt der britiſchen

Verfaſſung und das Wirken unſrer Inſtitutionen

nicht gründlich verſtanden werden“, ſei der Wechſel,

der unter König Eduard in den Beziehungen

Großbritanniens zu andern Ländern vor ſich ging,

„dem perſönlichen Einfluß des Monarchen zuge

ſchrieben worden.“ Alle wirklich Unterrichteten

hätten das abſurd gefunden: „Sie wußten in erſter

Linie, daß der Wechſel der Politik nicht ſo ſehr

ein wirklicher als vielmehr ein ſcheinbarer geweſen

war, daß die Hauptaufgabe der britiſchen Politik

blieb, was ſie immer geweſen war, die Aufrecht

erhaltung des Friedens und des Gleichgewichts

der Mächte als des einzig wirkſamen Mittels,

den Frieden zu erhalten. Aur der Wechſel in

den politiſchen Situationen, in der verhältnis

mäßigen Stärke und in der Gruppierung der

Mächte hatte einen Wechſel in den Methoden

nötig gemacht, durch die dieſer Aufgabe nachge

gangen wurde.“

Man braucht dieſe Verſicherung der „Times“,

daß es die Hauptaufgabe der britiſchen Politik

von jeher geweſen ſei, den Frieden zu erhalten,

natürlich nicht ernſt zu nehmen; aber der von ihr

behauptete Zuſammenhang zwiſchen einem Wechſel

der politiſchen Situationen und dem Wechſel der

Methoden britiſcher Politik während der ARegierung

König Eduards ſtimmt gewiß. Da bei dieſem

Wechſel beſonders Wirkungen des japaniſch

ruſſiſchen Krieges mitſpielten, wurde hier ſchon in

der Ausgabe der Gegenwart vom 25. Mai 1907

geſagt: „Von einer Einkreiſungspolitik König

Eduards gegenüber Deutſchland redet man heute,

aber man vergißt dabei ganz und gar, wer eine

ſolche erſt möglich gemacht hat. Hätten die Japaner

nicht England von der ruſſiſchen Gefahr entlaſtet,

ihm nicht die Wacht über Indien abgenommen

und ſchließlich gar die amerikaniſche Gefahr von

Großbritannien ab auf ſich ſelbſt gelenkt, dann

wäre es nie zu einer Vereinſamung Deutſchlands

in Europa gekommen.“ Fm gleichen Sinne hieß

es auch noch in der „Gegenwart“ vom 4. Juni

1910: „Der Geiſt der Tarifreform iſt der Geiſt

der alten Politik einer „glänzenden Fſolierung“,

mit der das Zeitalter König Eduards nichts mehr

zu tun haben wollte, und ihre Durchführung

würde auch eine Rückkehr zur vor=eduardſchen

Methode britiſcher Diplomatie notwendig machen.

In der neuen Bahn kann die neue Staatskunſt

nur verharren, ſolange das Bündnis mit Japan

währt. Dieſes weiſt aber ſchon heute auffallend

viele Verfallszeichen auf, ſo daß es ſehr leicht

möglich wäre, daß es gar nicht mehr lange dauert,

bis das unſichere Fundament, auf dem König

Eduard ſeine Einkreiſungsdiplomatie errichtete,

nachgibt und dieſen ſtolzen Bau in ſich zuſammen

brechen läßt.“

Dieſer Zuſammenbruch iſt inzwiſchen erfolgt.

Den äußeren Anſtoß gab die japaniſch-ruſſiſche

Verſtändigung. Um dieſe zu würdigen, braucht

man ſich nur zu überlegen, welche Folgen eine

kurz nach dem deutſch-franzöſiſchen Kriege erfol

gende, Dauer verbürgende franzöſiſch-deutſche Ver

ſöhnung hätte haben können! Der Revanche

gedanke hätte Frankreich nicht auszehren, Deutſch

lands wirtſchaftlichen und politiſchen Aufſchwung

nicht unnütz belaſten können und der ruſſiſche

Abſolutismus, der noch heute der Ausbreitung

europäiſcher Kultur in der Richtung von Weſten

nach Oſten unüberwindlich ſcheinende Hinderniſſe

bereitet, wäre kaum mit immer neuen franzöſiſchen

Milliarden gefüttert worden und darum längſt

bankerott. Die lebensvollen ARuſſen verſtehen ſich

auf die Kunſt des Vergeſſens. Darum haben ſie

lieber die ihnen von ihren Beſiegern dargebotene

Hand der Verſöhnung angenommen, ſtatt es zu

dulden, daß England als lachender Dritter länger

als ein paar Jahre aus dem japaniſch-ruſſiſchen

Gegenſatz ANutzen ziehen konnte, wie ARußland

Jahrzehnte hindurch aus dem deutſch-franzöſiſchen

Gegenſatz ANutzen zu ziehen vermochte. Außland

wie Japan haben ſich durch dieſe Annäherung von

der engliſchen Freundſchaft unabhängig gemacht,

und wenn ſowohl die ruſſiſch-engliſche Entente

wie das japaniſch-engliſche Bündnis formell noch

immer beſteht, ſo können doch beide Verträge nur

noch praktiſch wirken, wenn England bereit iſt, die

Teilhaber in mindeſtens gleichem Maße bei ihren

Sonderbeſtrebungen zu unterſtützen, wie es für

ſeine eigenen Zwecke Hilfe von ihnen heiſcht.

Damit fehlt England jede Möglichkeit, ſeine Freund

ſchaften noch zugunſten ſeines Einfluſſes auf dem

europäiſchen Feſtlande, beſonders für eine Lahm

legung Deutſchlands, einſeitig ausnützen zu können,

und für Rußland mußte eine fernere Teilnahme

an einer „Einkreiſung“ Deutſchlands ſchon deshalb

jeden Sinn verlieren, weil ſich die Tripleentente

im Streit um Bosnien, wo es es ſich um eine

Rußland beſonders nahe angehende europäiſche

Angelegenheit handelte, als völlig ohnmächtig er=

wieſen hatte.

Schon aus dieſem Zuſammenhange erhellt,

daß der Erfolg, den die deutſche Diplomatie bei

der Potsdamer Zuſammenkunft errungen haben

ſoll, kein beſonderes Verdienſt bedeuten kann.

Sicht man näher zu, ſo gewahrt man ſogar, daß

nicht Deutſchland, ſondern Außland dabei ein gutes
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Geſchäft gemacht hat. Nußland will wieder für

einige Zeit oſtaſiatiſchen Angelegenheiten beſondere

Aufmerkſamkeit ſchenken. Das Abkommen mit

Japan legt ihm die Pflicht auf, den Chineſen auf

die Finger zu ſehen, wenn nötig zu klopfen, ſo

lange Japan mit den Vereinigten Staaten ſich

noch nicht über die Frage der Behandlung japa

niſcher Einwanderung und Einwanderer, die gerade

jetzt in Kalifornien von neuem aufgerollt wird,

ſowie über die Seeherrſchaft im Stillen Ozean

auseinandergeſetzt hat. Wenn dieſe Auseinander

ſetzung, ſei es auf friedlichem oder kriegeriſchem

Wege, für die Dauer erfolgt ſein wird, dürfte

Japan ſeinerſeits für Rußland die Wacht in Oſt

aſien übernehmen, damit dieſes ſich wieder ange

legentlich europäiſchen Aufgaben widmen könnte.

Inzwiſchen muß es für Außland darauf ankommen,

ſich von Deutſchland, dem es ſeine Freundſchafts

beweiſe vor und während des letzten Krieges

wahrlich ſchlecht entgolten hat, die bisher mit Hilfe

der Tripleentente erreichten Erfolge im Orient und

die Sicherheit der weſtlichen Grenzen verbürgen

zu laſſen. Dieſen Dienſt hat Deutſchland unter

Preisgabe der perſiſchen und ſtarker Gefährdung

der türkiſchen Freundſchaft geleiſtet. Die ruſſiſche

Diplomatie hat es meiſterhaft verſtanden, bei dem

Handel Objekte einzuſetzen, die für ſie ſowieſo jeg

lichen Wert verloren hatten, wie ſeine bisherige

Teilnahme an der engliſch = franzöſiſchen Ein

kreiſungspolitik und ſeinen Widerſtand gegen den

Bau der Bagdadbahn. Deutſchland iſt dafür dem

bei Türken wie Perſern verhaßten engliſch-ruſſiſchen

Übereinkommen über Perſen beigetreten, hat ſich

mit Rußland über den Kopf der Türkei hinweg

wegen des Baues der Strecke Bagdadbahn-Kanikin

verſtändigt, wie als ob es die Konzeſſion ſchon in

der Taſche hätte, und wahrſcheinlich ebenſo über

eine ruſſiſche Einflußſphäre im nordöſtlichen

Anatolien.

Trotz aller amtlichen Beſchwichtigungsverſuche

wird ſich die deutſchtürkiſche Freundſchaft kaum je

wieder von dieſer allzuderben Enttäuſchung erholen.

Und die ruſſiſche Freundſchaft wird nur gerade

wieder ſolange währen, als ARußland von Europa

abweſend iſt, um im fernen Oſten ſeine Angelegen

heiten in Ordnung zu bringen.

SSSV)

Die Sonne als Kraftquelle der Zukunft.

Von Bruno H. Bürgel (Berlin).

o jetzt nur, wie unſre Weiſen ſagen,

ſeelenlos ein Feuerball ſich dreht, lenkte

G damals ſeinen goldnen Wagen Helios

in ſtiller Majeſtät.“ Damals! als die

Götter Griechenlands noch „die ſchöne

Welt regieret an der Freude leichtem Gängelband“.

–– –

Wer wollte es dem Wſtheten Schiller übelnehmen,

daß ihm der Materialismus der wiſſenſchaftlichen

Forſchung Anbehagen bereitete! Er ſpricht gar

oft von dem „Kleinlichkeitsgeiſt“, der ſelbſt den

„unermeßlich erhabenen Himmel herabzieht“, was

würde er wohl erſt geſagt haben, wenn er geahnt

hätte, daß der Menſch ſpäterer Tage Anſtrengungen

machen würde, die Roſſe des Sonnenwagens in

ſeine Dienſte zu zwingen, ſie vor die ſtaubige :

Maſchine der induſtriellen Arbeit zu ſpannen, die -

Kraft der erhabenen Sonne ſelbſt auszunützen!

Freilich, Dichter ſind unberechenbar; vielleicht

hätte ihn auch die Kühnheit des menſchlichen

Geiſtes entzückt und hätte poetiſche Betrachtungen

in ihm ausgelöſt. Liegt doch ganz entſchieden

auch in der naturwiſſenſchaftlichen Forſchung, ja,

ſelbſt in der Technik viel Poetiſches. Iſt es nicht

ſchließlich eine grandioſe Erkenntnis, daß alle

irdiſchen Kräfte in letzter Linie umgeformte

Sonnenkraft ſind? Die Steinkohle, mit der wir

unſre Keſſel heizen, unſre Maſchinen treiben, was

iſt ſie anders als aufgeſpeicherte Sonnenenergie

vergangener Jahrmillionen; die Kraft des fließenden

Waſſers entſtammt in letzter Linie der Sonne,

denn ſie verdampft die Waſſermaſſen, erzeugt den

Regen, der wieder niederſtrömt, wieder Aliveau

unterſchiede ſchafft, ſo daß Waſſer von Berg zu

Tal fließen kann. Ohne die Sonne käme kein

Tropfen wieder zur Höhe. Der Wind! Die

durch das Sonnenfeuer geſchaffenen Erwärmungs

unterſchiede der Luft bedingen ihn, und ſo treibt

umgeformte Sonnenkraft Windmühlen und Segel

ſchiffe. Auch die Kraft der Menſchen und Tiere

reſultiert aus Sonnenkräften. Die Sonne gibt

den Pflanzen die Möglichkeit, zu beſtehen, zu

wachſen; von ihnen nähren ſich Tiere, von Pflanzen

und Tieren andre Tiere und der Menſch.

Wir ſehen ohne weiteres ein, daß dieſer

ungeheure flammende Stern da droben, den wir

umkreiſen und in dem wir über 1”/4 Millionen

Erdkugeln unterbringen könnten, eine ganz unvor

ſtellbar gewaltige Kraftquelle iſt. Die Temperatur

der Sonne liegt nach neueren Forſchungen bei

7000 bis 7200 Grad Celſius, während die Hitze

des elektriſchen Flammenbogens 3500 Grad be

trägt. Die der Erde in einem Jahre zugeſtrahlte

Wärmemenge würde hinreichen, um einen die

ganze Erde umgebenden Eispanzer von 52 Meter

Dicke zu ſchmelzen. Die mittlere Jahrestempe

ratur Europas, die jetzt auf plus 13 Grad zu

berechnen iſt, würde ohne Sonnenſtrahlung auf

73 Grad Kälte ſinken. Die Lichtfülle der Sonne

iſt zu 27 000 Millionen Aormalkerzen berechnet

worden. Aur der 2735millionſte Teil der von

der Sonne ausgeſtrahlten Geſamtenergie erreicht

den Erdball. - -

Es iſt bekannt, wie unlukrativ unſre irdiſchen

Kraftquellen und Maſchinen arbeiten. Geben

doch unſre beſten Dampfmaſchinen nur den

ſiebenten Teil der aufgewendeten Energie als

–
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Arbeitsleiſtung wieder. Es iſt auch kein Zweifel,

daß die Menſchheit ſich nicht mehr lange auf die

bisher am meiſten benutzte Kraftquelle, die

Steinkohle, verlaſſen kann. Aach den kürzlichen

Veröffentlichungen eines angeſehenen Fachmannes

ſind die meiſten heute bekannten Kohlenlager in

200 bis 300 Jahren erſchöpft. Am längſten

würden noch die ſchleſiſchen Lager ausreichen,

nämlich rund 700 Jahre. Selbſtverſtändlich wird

die Kohle inzwiſchen ſo rapid im Preiſe ſteigen,

daß ſie für viele Betriebe kaum noch in Frage

kommen kann. Man muß auch damit rechnen,

daß jede Mation große Mengen Kohle für ihre

Schiffahrt reſervieren muß, denn auf See kann

man dieſes Kraftentwicklers am wenigſten ent

raten, wenn nicht die Technik inzwiſchen ganz

neue Wege einſchlägt. Schon beginnt man ja die

Waſſerkräfte ſtark heranzuziehen, und es iſt zweifel

los, daß den Waſſerkräften und der durch ſie

erzeugten Elektrizität die Zukunft, wenigſtens die

Zukunft der nächſten Jahrhunderte, gehört, immer

wieder vorausgeſetzt, daß nicht ganz unvorher

zuſehende Erfindungen und Entdeckungen (man

denke nur an die gewaltigen im Madium auf

geſpeicherten Kraftmengen!) ANeuland ſchaffen.

Wenn es uns nun in der Tat gelänge, die

unermeßliche Kraftquelle der Sonne, die uns gar

nichts koſtet, heranzuziehen! Das klingt auf den

erſten Blick wie eine Jules Verneiade, und in der

Tat hat auch Kurt Laßwitz in ſeinem reizenden

und geiſtreichen Moman „Auf zwei Planeten“

den Marsbewohnern ſchon die Erfindung zu

geſchrieben, aber der Gedanke iſt durchaus nicht

neu, und in letzter Zeit häufen ſich die Verſuche,

die Sonne ins Joch zu ſpannen. Daß man ſchon

im ſiebzehnten und achtzehnten Jahrhundert mit

großen Brennlinſen und Brennſpiegeln Waſſer

zum Sieden brachte, Metalle ſchmolz (es ſei nur

an den großen Brennlinſen-Apparat des Abbé

Bernière vom Jahre 1757 erinnert), iſt bekannt,

aber das waren doch mehr phyſikaliſche Experi

mente. Ganz vorzüglich hat ſich indeſſen der

Sonnen-Motor bewährt, der vor einer Reihe

von Jahren auf einer Straußenfarm zu Süd

paſſadena in Kalifornien gebaut wurde und heute

noch in Betrieb iſt. Es handelt ſich um einen

aus einzelnen Spiegelflächen zuſammengeſetzten

Hohlſpiegel von 11 Meter Durchmeſſer. Der

Spiegel konzentriert die Sonnenſtrahlen auf einen

Keſſel, der ſich in ſeinem Brennpunkt befindet.

Der Keſſel hat die Form einer langen ſchmalen

Röhre von 4 Meter Länge und enthält 400 Liter

Waſſer, die bei gutem Sonnenſchein nach etwa

15 Minuten zum Sieden gebracht werden. Der

ſich entwickelnde Dampf treibt einen Motor von

10 Pferdekräften, welcher ein Hebewerk betätigt,

das in einer Stunde 5600 Liter Waſſer fördert.

Freilich, wenn die Sonne nicht ſcheint, ſteht die

Maſchine ſtill, aber in Sonnenſchein - reichen

Gegenden genügt die Vorrichtung für kleinere

Zwecke, und man kann ja auch Akkumulatoren

anlagen benutzen.

Auf eine weſentlich andre Weiſe hat Mr. Frank

Shuman, ein Ingenieur in Tacony (Phila

delphia), der Sonne Kraft abgezapft! Hier werden

die Sonnenſtrahlen direkt, ohne Konzentration,

verwendet. Auf freiem Gelände iſt ein großer

Wärmeſpeicher in Geſtalt eines etwa 15 Meter

langen und 5 Meter breiten Kaſtens auf den

Erdboden geſtellt. Dieſer große und flache Kaſten

iſt mit zwei durch iſolierende Luftſchichten von

einander getrennte Lagen von Glasſcheiben ver

deckt, die die Sonnenſtrahlen ungehindert paſſieren

laſſen. Unter dieſen Glasſcheiben liegt nun ein

geſchwärztes langes Schlangenrohr, das den ganzen

Flächenraum des Kaſtens ausfüllt. Die ſtrahlende

Wärme der Sonne wandelt ſich hier in gewöhn

liche Wärme um, die Glasplatten iſolieren ſie

und die Wärme ſpeichert ſich auf. Das im

Schlangenrohr fließende Waſſer (in Gegenden

von geringer Sonnenſcheindauer und niederer

Lufttemperatur verwendet man ſtatt Waſſer

Wther) wird erhitzt und liefert den zum Betrieb

der Maſchine nötigen Druck. In Tacony erzeugt

der Erfinder mit ſeinem Wärmeſpeicher Tempe

raturen bis zu 115 Grad, in den Tropen ſoll

man bis auf 150 Grad kommen. Der Abdampf

der Maſchine paſſiert eine Kondenſiervorrichtung

und zirkuliert dann gleich wieder im großen

Schlangenrohr, ſo daß ein ununterbrochener Kreis

lauf ſtattfindet. Aach Shuman ſoll dieſe Sonnen

maſchine vor allen Dingen in Kolonien Verwen

dung finden. Da ſie ſo gut wie gar keine Be

dienung braucht (ein Mann ſoll ein paar Dutzend

ſolcher Maſchinen beaufſichtigen können), ferner

abſolut reinlich arbeitet, da Feuerung, Auß,

Aauch ec. nicht vorhanden ſind, iſt ſie ungemein

billig. Auch die ſehr einfache Konſtruktion dürfte

in Gegenden, wo Dampfmaſchinenreparaturen nicht

ſo leicht bewerkſtelligt werden können, von nicht zu

unterſchätzendem Vorteil ſein.

In allerneueſter Zeit ſind mehrfach Verſuche

gemacht worden, die Sonne als Wärmequelle für

mächtige thermo-elektriſche Apparate zu ver

wenden, und zwar mit ſehr gutem Erfolge. Es

iſt bekannt, daß ein elektriſcher Strom entſteht,

wenn man zwei verſchiedene Metalle (z. B. Wismut

und Antimon) aneinanderlötet und die Lötſtelle

erwärmt. Die ſo entſtehende „Thermo-Elektri

zität“ liefernde Vorrichtung nennen wir Thermo

element; eine ganze Reihe ſolcher Thermoelemente,

aneinandergeſchloſſen, heißt Thermo-Säule. Auf

dem Dache ſeines Hauſes hat der FIngenieur

George A. Cove einen nach dieſem Prinzip

konſtruierten Apparat aufgebaut, bei dem die Sonne

als Wärmequelle dient. In einem großen Stahl

rahmen befindet ſich eine Betonfüllung. Dieſes

Betonfeld iſt in 16 Quadrate eingeteilt und in

jedes Feld ſind 61, aus einer patentierten Metall

Legierung beſtehende Stöpſel eingeſetzt, die oben
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aus dem Zement herausragen. Die ganze Vor

richtung iſt von roten Glasplatten bedeckt, die nur

die Wärmeſtrahlen der Sonne durchlaſſen. Das

Betonfeld vereinigt zwei Eigenſchaften, es ſpeichert

ſehr gut die Wärme auf und iſt zugleich ein elek

triſcher Iſolator. Die Köpfe der Metallſtöpſel

werden oben ſtark durch die Sonnenſtrahlen er

wärmt, ihre unteren Enden hingegen bleiben kalt

und werden noch durch Luftzug in beſonderem

Maße abgekühlt. Durch dieſe Temperaturdifferenz

entſteht ein thermo-elektriſcher Strom. Die ein

zelnen kleinen Thermo-Elemente ſind entſprechend

miteinander verbunden, und der ſich entwickelnde

Strom wird von einem Akkumulator aufgeſpeichert.

Herr Cove teilt mit, daß ein ſonnenheller Tag

Strom genug liefert, um drei Mächte lang ein

gewöhnliches Wohnhaus elektriſch zu beleuchten.

Wir ſehen hier, daß die Sonne, die uns am

Tage Licht ſpendet, noch gezwungen wird, auch

die Macht zu erhellen, ja man kann ſogar noch

mit dieſer thermo-elektriſchen Beleuchtungsanlage

eine Vorrichtung verbinden, die bewirkt, daß die

Sonne ſelbſttätig die elektriſche Beleuchtung ein

ſchaltet, wenn ſie unter den Horizont taucht. Für

einen den Menſchen leicht zugänglichen Ort iſt

das natürlich nur eine Spielerei, aber man könnte

ſich vorſtellen eine Leuchtboje, ein Wegſignal im

Gebirge ec. ſollte ſich bei Einbruch der Dunkelheit

automatiſch ſelbſt beleuchten mit dem am Tage

aufgeſpeicherten Strom. Solche Vorrichtungen hat

vor allem der Berliner Phyſiker Ruhmer er

ſonnen und benützt dazu das Selen. Das Selen

iſt ein Element, das dem Schwefel verwandt iſt.

Uns intereſſiert hier nur die merkwürdige Eigen

ſchaft, daß es den elektriſchen Strom um ſo beſſer

leitet, je heller es beleuchtet wird. Für ge=

wöhnlich iſt der Widerſtand, den es dem Strom

bietet, ſo hoch, daß die Elektrizität überhaupt nicht

weitergeleitet wird. Auhmer fertigt ſogenannte

Selenzellen an, kleine Porzellankörper, auf die

Kupferdrähte ſo aufgewickelt ſind, daß ſie ſich nicht

berühren; darüber iſt nun eine Selenſchicht ge

goſſen, die die Zwiſchenräume zwiſchen den Drähten

ausfüllt und die beiden Drähte miteinander ver

bindet. Wenn wir dieſe Selenzelle nun in den

Stromkreis einſchalten, z. B. in eine clektriſche

Klingelleitung, ſo können wir ruhig auf den Kon

taktknopf drücken oder ſtändig den Strom einge

ſchaltet laſſen, die Glocke wird nicht ertönen,

ſolange die Sclenzclle durch einen Kaſten oder

ſonſtwie im Dunkel gehalten wird. Sobald wir

aber Licht auf die Zelle fallen laſſen, ſinkt der

Widerſtand des Selens, es leitet den Strom,

ſtellt eine Verbindung zwiſchen den beiden Drähten

auf dem Porzellanförper her und ungehindert

paſſiert der Strom die Zelle, die elektriſche Glocke

z:m Tönen bringend. Ruhmer hat eine auto

matiſche Leuchtboje konſtruiert, die bei Eintritt der

Dunkelheit ſelbſt ihre Lampen einſchaltet. Solange

eš Tag iſt, leitet die auf der Boje befeſtigte, nach

Süden gerichtete Sclenzelle den Strom einer

kleinen, ſchwachen Batterie, die einen Elektro

magneten betätigt, welcher einen kleinen Anker

feſthält. Wird es dunkel, ſo verliert die Zelle

das Vermögen, den Strom zu leiten, der Elektro

magnet kommt außer Tätigkeit, der Anker fällt

von ihm ab und berührt dadurch die Drähte, durch

die der Strom der Hauptbatterie zu der elektri

ſchen Lampe auf der Boje geleitet wird. Er ver

bindet beide Drähte und nun zirkuliert der Strom,

die Lampen brennen. Wird es wieder Tag, ſo tritt

die Selenzelle wieder in Aktion, der Elektromagnet

zieht den Anker an, unterbricht ſo den Strom und

die Lampen verlöſchen.

Wird eine ſolche Vorrichtung mit der Cove

ſchen Sonnen-Thermoſäule verbunden, ſo haben

wir eine vollkommen automatiſch arbeitende Be

leuchtungsanlage, die von der Sonne mit Kraft

geſpeiſt und von ihr ein- und ausgeſchaltet wird.

Wir ſehen, die erſten Anfänge, die Sonnen

kraft direkt auszunutzen, ſind gemacht. Wer weiß,

ob wir nicht nach hundert Jahren – wie die

Marsbewohner bei Laßwitz – auf den mächtigen

Hochplateaus, in ſengenden Wüſten, richtige An

lagen haben, die ganze Landſchaften mit elektri

ſchem Licht und elektriſcher Kraft verſorgen!?

Die AMenſchheit wird einen Stern vor ihren

Kulturwagen ſpannen.

SSISO

Lionardo.

Von Felix Lorenz (Berlin)*).

I.

ZFLS roß und heiter und frei, in unſterblicher

K(FH) Schöne breiten ſich die Veduten der

Ä Mailänder Malerei. Eine Schar voll

SSV)) reifer Talente, aus ANähe und Weite

S22-” herangezogen oder auf dem Boden der

Stadt ſelbſt erwachſen, ſchenkt ihr verſchwenderiſch

das Beſte, wozu ſie ANatur und Kunſt trieb. Und

alles drängt auf einen Gipfelpunkt zu: Lionardo.

Wie Bramante als Geſetzgeber der Architektur,

ſteht Lionardo in der Mitte der lombardiſchen

Malerei als ihr perſonifizierter Sinn und Geiſt.

Überſieht man ihre Entwicklung in den wunder

vollen Sammlungen der Stadt, in der Brera, der

Ambroſiana, den Palazzi Poldi - Pezzoli und

Trivulzi, ſo ſcheinen ſich die Meiſter vom Trecento

an alle auf ihn zu zu bewegen und von ihm,

der Höhenſonne, gleich langſam herniederſteigenden

Wegſchatten wieder hinabzugleiten.

Schon früh ſuchte ſich die lombardiſche

*) Aus dem ſoeben im Verlage Klinlhardt & Bier

mann, Leipzig, erſchienenen, reich illuſtrierten Buch

„ Mailand“ von Felix Lorenz. (Band 25 der „Stätten

der Kultur“).
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Malerei der ANatur zu nähern; in ihrem Drang,

wahr zu geſtalten, mächtig von den Führern der

veroneſiſchen Schule und der von Padua an

geregt. Der große Giotto, der erſte Pionier auf

dem Wege, der aus der Schwachheit und Un

perſönlichkeit der älteſten Künſtler zur Freiheit

rein menſchlicher Darſtellung führte, hatte ja von

ſeiner toskaniſchen Heimat überallhin früh ſein

Licht geworfen. Mit Dante und Petrarca er

kannte die ganze Zeit, daß die Morgenröte einer

neuen Kunſt in Giotto aufgegangen ſei. Sollte

nicht auch er, den Azzo Visconti als Fresken

maler für kurze Zeit berufen hatte*), einen Teil

ſeines Weſens auf die erwachende Lombarden

kunſt ausgeſtrahlt haben? Einige Fresken des

Trecento in der Brera deuten noch ſchüchtern

nach Toskana. Später wird der friſche Realismus

von Verona vorbildlich, wie die Fresken Michelino

da Beſozzos in der Caſa Borromea, lebhafte

Geſellſchaftsbilder aus der Mitte des Quattro

cento, dartun: Ball und Kartenſpiel von vor

nehmen Frauen und Männern. Auch als Koſtüm

bilder ſind dieſe Fresken recht bedeutſam (weite

Faltenkleider, Pelzwerk uſw.). ANoch reichere

kulturhiſtoriſche Werte bergen die ſehr verwandten

Fresken in der Capella del Roſario des Domes

zu Monza, von Zavattarie, welche die Lebens

geſchichte der Königin Teudelinde erzählen und

mit ihren Menſchenmaſſen und Landſchaftsaus

ſchnitten ein ſtarkes geſundes Leben atmen,

wenn auch die Formen noch unbehilflich erſcheinen.

ANun ſetzt ſich immer mehr der Paduaner Einfluß

durch, wo die ruhmreiche Schule des Squarcione

– des „Vaters der Maler“ – die ernſthafte

Betonung der ANaturlinie und der anatomiſchen

Form mit der Pflege der Antike Hand in Hand

gehen ließ. In ihrer herrlichſten Erſcheinung unter

den hundertundvierzig Meiſtern dieſer Schule,

in Mantegna, dem erſten völlig modernen

Künſtler, übt ſie auch die nachhaltigſte Wirkung

auf die Lombarden. Die mächtige Energie zur

ANaturtreue, die ſtarke Charakteriſierungskunſt, das

Originale des Motivs, die ganze ans Skulpturen

hafte ſtreifende Großzügigkeit dieſes Meiſters, den

man wohl den Idealiſten des Aealismus

nennen kann, blieb in Mailand bis zu Lionardo

hin die Hauptſumme von Eigenſchaften, welche

ein Künſtler nur zu erwerben trachten konnte. In

der realiſtiſchen Beobachtung, in der Freude an

perſpektiviſchen Wirkungen, aber nicht an Stärke

des menſchlichen Ausdrucks kommt dem Paduaner

Vorbild der aus Brescia ſtammende, dann aber

in Mailand ſeßhaft gewordene Vincenzo Foppa

ziemlich nahe, wie ſich an ſeiner Marterung des

heiligen Sebaſtian in der Brera zeigt. Die pfeil

ſendenden Knechte bezeugen die beſten naturaliſti

ſchen Studien, aber der lombardiſche Hang zum

Anmutigen, zur Lieblichkeit, zur Beſchönigung

*) Von Giotto iſt nichts mehr in Mailand erhalten.

überhaupt, tritt daneben in der Figur des pfeil

geſpickten Sebaſtian, deſſen Geſicht nur mit Mühe

zum Schmerz verzogen ſcheint, deutlich hervor.

Mitten zwiſchen Mantegna und Lionardo ſtellt

ſich Foſſa, genannt il Borgognone; man hat

ihn den Fra Angelico der Lombardei genannt,

weil ſich der bunte Weltſinn der Renaiſſance in

ihm mit der Frommheit des Kloſterſtils verbinde.

Von ſeinen zahlreichen Arbeiten in Mailands

Muſeen und Kirchen intereſſieren am lebhafteſten

zwei Madonnenbilder, das eine, die Jungfrau

mit dem Kinde, der heiligen Klara und einem

Karthäuſermönch (in der Brera), von ſchöner Tiefe;

die Landſchaft im Hintergrunde zeigt das er

wachende Gefühl der Renaiſſance für ANatur

ſzenerien. Bei dem andern in der Ambroſiana

bewahrten, einer thronenden Madonna, ſtört die

pedantiſche Gradlinigkeit der Kompoſition, doch

atmen Madonna und Heilige – wie auch die

Fresken Borgognones in S. Ambrogio, welche

ſchon den Zeitgenoſſen Lionardos verraten – ein

ſtilles, andächtiges, inneres Leben. Ein von einem

unbekannten Meiſter, wahrſcheinlich aber von

de Conti oder dem Hofmaler des Moro, Am

brogio de Predis ſtammendes Altarwerk (Brera),

eine thronende Madonna mit Heiligen, feſſelt als

Votivbild durch die zu Füßen der Jungfrau

knienden Geſtalten der Stifter, des Fürſten

paares Lodovico Moro und Beatrice mit ihren

Kindern. Beider Antlitz trägt manche, von den

auf dem Certoſa-Sarkophag dargeſtellten Skulp

turen abweichende Züge. Das hohe Intereſſe des

Kulturhiſtorikers erweckt an dieſen Geſtalten die

Gewänder, beſonders auch die Haartracht der

Fürſtin mit dem von einem Band durchflochtenen

langen Zopf. An Mantegna erinnern hier die

guten Charakterköpfe der Kirchenväter. – Unter

den übrigen Vorläufern Lionardos, den Sconti,

Zenale, Suardi, Bramantino fällt Montorf ano

auf, der ſchon im vollen Licht der neuen Kunſt

hartnäckig eine archaiſtiſche Meigung betont, wie

das nur ganz als bunte Dekoration gemalte Bild

der Kreuzigung bezeugt, das um ſo merkwürdiger

wirkt, als es der höchſten Leiſtung aller Mai

länder Malerei, dem Abendmahl Lionardos, im

Refektorium von S. Maria delle Grazie gegen

überhängt.

Kaum zwanzig Jahre fehlten an der Voll

endung des Quattrocento – da war die Zeit ge

kommen, daß ſie ihr Geſtirn empfinge. Das höchſte

Ideal ging in Erfüllung: Der Maler als Herr

der ANatur erſchien. Lionardo.

„Reiche Gaben ſehen wir oft von der Matur

mit Hilfe der himmliſchen Einflüſſe über menſchliche

Geſchöpfe ausgegoſſen, bisweilen aber vereinigt

ſich wie ein überſchwängliches und übernatürliches

Geſchenk in einem einzigen Körper Schönheit,

Liebenswürdigkeit und Kunſtgeſchick ſo herrlich,

daß jede ſeiner Handlungen göttlich erſcheint, alle

andern Sterblichen hinter ihm zurückbleiben und
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ſich deutlich offenbart: Was er leiſte, ſei von

Gott geſpendet, nicht aber durch menſchliche Kunſt

errungen. Dies erkannte man bei Lionardo da

Vinci. Sein Körper war mit nie genugſam ge

prieſener Schönheit geſchmückt, er zeigte in allen

ſeinen Handlungen die größte Anmut und beſaß

ein ſo vollkommenes Kunſtvermögen, daß, wohin

ſein Geiſt ſich wandte, er das Schwierigſte mit

Leichtigkeit löſte. Seltene Kraft verband ſich in

ihm mit Gewandtheit. Sein Mut und ſeine

Kühnheit waren erhaben und groß, und der Ruf

ſeines Aamens verbreitete ſich ſo weit, daß er

nicht nur von der Mitwelt, ſondern noch vielmehr

von der Machwelt geprieſen wurde.“

Was der Zeitgenoſſe Vaſari hier über den

Großen, der von ſeiner Studienſtadt, Florenz,

1483 nach Mailand kam, lapidar und anmutig

zugleich ſagte, war das Urteil aller bis heute und

wahrſcheinlich für jede Zukunft. Denn die höchſte

denkbare Individualität war aufgeſtanden, der

Künſtler ſchlechthin, die Inkarnation des Ge

ſetzes und der Tat – der Wahrheit und Schön

heit zugleich war erſchienen. Ein großer Augen

blick für die Menſchheit war es, als der Sohn

des ſimplen Ser Piero geboren wurde. Matur

ſchien in ihm über ihre eigenen Grenzen hinaus

gekommen zu ſein. Aiemals gab es einen

Wiſſensdurſtigeren, der immer wieder das ſchwei

gende Saisbild zu entſchleiern verſuchte, ſelten

einen in ſich ſo beſchloſſenen und vollendeten

Menſchen, der mit der Unendlichkeit ſeiner Gaben

neue Unendlichkeiten weckte, kaum je einen, der

ein ſtrengerer Prediger und Prieſter und demuts

vollerer Diener der Künſte geweſen. Es gibt für

ihn kein Ding, das ohne Beziehung für ihn wäre,

er ſieht im Einen das All und das All im Einen.

Die feſte Bewahrung des Geiſterzeugten iſt ihm

der eigentliche Sinn des Lebens. Immer läuft

ſein Ziel darauf hinaus, jede ſpürbare Kraft in

ſich zur Evolution zu zwingen. Darum preiſt er

unermüdlich die Arbeit als den höchſten Zweck,

den Fleiß als das beſte Mittel zum Können,

darum grübelt er überall die techniſchen Zu

ſammenhänge der Dinge auf. Daß ſich in der un

geheuren Vielzahl der Erſcheinungen, denen ſein

ganzes Leben lang ſein Intereſſe galt, ihm ſtets

aufs neue Gott – Aatur offenbare, hielt er für

den erſten und letzten Gewinn. Der Univerſalis

mus ſeines Geiſtes treibt ihn ungeſtüm dazu,

überall die Geſetze aufzudecken, die gottgedachte

Spur zu finden. Sein Trieb zur Wahrheit iſt

unerſättlich – im kleinen wie im großen fordert

er alles oder nichts. Die erſtaunlichſte aller Ver

einigungen vollzieht ſich in ihm: die von Er

kenntnis und Empfindung. „Der Denker und

Künſtler“, ſchreibt der feine Pſychologe Saitſchick,

„lebten in ihm miteinander in Frieden und durch

drangen ſich öfter nach einem geheimen Geſetze

ſeiner Perſönlichkeit: das helle Denken ſtörte ihn

in ſeiner künſtleriſchen Intuition nicht, und dieſe

mußte ſeinem forſchenden Geiſte nur zunutze

kommen.“

Seinem philoſophiſchen Jch freilich iſt eigent

lich die Idee ſchon die Vollendung – nur zöge

arbeitet er auf den Abſchluß eines Werkes, deſſ

Weſen er ſchon in der Geburtsſtunde des G

dankens vollſtändig erkannt hatte. Sein Inner

war angefüllt mit kreiſenden Schöpfungen

wenn ſie ſein Geiſt dann geboren hatte, konnte

ihre ſelbſtverſtändliche Weiterentwicklung nur noch

ein geſchwächtes Intereſſe für ihn haben.

Zu unausmeßbar für den Begriff ſcheint der

Umkreis deſſen, worin ſich Lionardo praktiſch und

theoretiſch betätigte. Von der Wiſſenſchaft eilt er

zur Kunſt, von den Muſen zurück zu Minerva.

Und alles, ſo ſcharfſichtig es das Kleine als den

Beſtandteil durchſpäht, geht aufs Große. Er iſt

Maler und Dichter, Muſiker und Improviſator,

Bildhauer und Architekt, Techniker und Erfinder,

Dekorateur und Philoſoph; immerfort wälzt er

Aieſenpläne, baut Modelle, Statuen, Feſtungen,

leitet prunkvolle Hoffeſte und ſchreibt ſeinen Traktat

von der Malerei, in dem er neben herrlichſten

Weisheiten des allgemeinen Lebens ſeinen Schülern

als Akademiedirektor die Theorie der Kunſt dar

ſtellt. Die Malerei iſt für ihn gleichzeitig Wiſſen

ſchaft. Wer ſie gering ſchätzt, liebt weder die

Philoſophie noch die Matur, denn die Malerei gilt

ihm als die einzige Machahmerin der ANatur, und

wer ſie ſchmäht, ſchmäht auch das Ewige. Weil

ſie die Geſetze ſtudieren muß, welche die Matur

blind befolgt, weil ſie alle Verhältniſſe von

Schatten und Licht zu betrachten, alle Maße

gegeneinander abzuwägen und die Geheimniſſe

der Perſpektive zu ergründen hat, ſtellt er die

Maxime auf: Die Malerei iſt geiſtig. Die Be

herrſchung ihrer Technik iſt ihm deshalb auch die

Grundforderung, das künſtleriſche Gewiſſen die

zweite. Sein Traktat zeigt die grandioſe Einheit

und Vielheit dieſes Geiſtes aufs erſtaunlichſte:

eine ganze Farbenlehre, eine ganze Anatomie, ein

umfaſſendes Vademecum über die Affekte und

Pſychologie des Menſchen überhaupt, ein Studien

handbuch von den Mitteln, dieſe Affekte maleriſch

darzuſtellen – das Alles ſteckt in dem Werk des

Schriftſtellers Lionardo.

SSV)

Heinrich Heine.

Von Martin Lyon (Berlin).

in ſtarker Band aus dem Curtiusſchen

Verlag (Berlin) in geſchmackvollem

blauen Einband; auf dem Deckel ein Bild

in Medaillenform: ein weiches, träu

meriſches Geſicht mit blauen Augen,

um die Lippen ein leichter melancholiſcher

Zug, braune Locken umgeben die hohe, weiße
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Stirn – „Heine-Reliquien“ ſteht über dem Bilde.

Man greift voller Erwartung nach dem Buche,

deſſen Titel ſo verheißungsvoll klingt. Aeliquien

Heines? Der Titel läßt wichtige Berichtigungen,

bedeutſame Funde vermuten, die ein neues Licht auf

den vielgeſchmähten Dichter werfen, man macht

ſich auf etwas Außerordentliches gefaßt. Wer

dies in dem Buche ſucht, findet ſich in ſeinen Er

wartungen getäuſcht. Den Herausgebern, dem

Freiherrn v. Heine-Geldern und Karpeles, kam

es vor allem darauf an, der verbreiteten Anſicht

von der Feindſchaft des Dichters mit ſeinem

Bruder Guſtav entgegenzutreten, und in dieſem

Punkte bringt das Buch in der Tat etwas Meues.

Sechsundzwanzig Briefe zeigen, daß ein brüder

liches Verhältnis zwiſchen ihnen herrſchte, daß

der todkranke Dichter ſeinem Bruder mit Rat und

Anteil zur Seite ſtand. Der folgende Abſchnitt bietet

Briefe an Heine. Da iſt Salomon Heine mit etwas

derbem Humor, mit ſeiner kurzen Art, der ſchließ

lich aber doch immer in die Taſche greift, um den

ANeffen vor Aot zu ſchützen. Manche Mamen

von Klang in der Literatur ſind vertreten. Da

iſt unter andern der kernige Jmmermann mit

zwei Briefen, von denen beſonders der zweite be

redtes Zeugnis für ſeine Freundſchaft zu dem

Dichter ablegt. Gutzkow und Wienbarg wollen

den „princeps inventutis“ für ihre „Deutſche

Aevue“ gewinnen, Anderſen und Bechſtein über

ſenden ihm ihre Schriften, von der „Mouche“

ein leidenſchaftliches Schreiben und verſchiedene

Briefe, die aufs neue Heines Verehrung in Frank

reich zeigen. Aun folgen zwei unveröffentlichte

Arbeiten des Dichters, „Erörterungen“ und „Ent

wurf“ zum Anfang der „Götter im Exil“. Die

eine berichtet von einer Zenſurplackerei aus dem

Jahre 1836, gegen die der Dichter Proteſt erhebt,

die zweite gibt eine Rechtfertigung für die Wahl

des Stoffes im zweiten und dritten Teile des

„Salon“ und wendet ſich gegen eine gelehrte,

trockne Behandlung der Materie. Fm ſechſten

Teile ſchließlich gibt Guſtav Heine einige Details

über die letzte Leidenszeit des Dichters.

Das Buch hat, wie geſagt, die alte Legende von

der Feindſchaft der beiden Brüder zerſtört; das

aber iſt auch alles. Wohl erfahren wir wieder

einiges über Heines Familienſinn und ſeine Für

ſorge für andre; aber das war ſchon vorher be

kannt. Wohl hören wir wieder etwas von ſeinen

Beziehungen zu Immermann, Gutzkow und andern

bekannten Männern, wohl erhebt ſogar in dem

Werke der Dichter ſelbſt dem Publikum gegen

über zweimal ſeine Stimme; aber bei allem Jnter

eſſanten im einzelnen weiß es dem Heinekenner

nichts Aeues zu ſagen. Bei aller Fülle des

Stoffes enttäuſcht das Buch, es hält nicht, was

es verſprochen hat. Das ſind keine Reliquien

Heines. Sein Familienſinn, ſeine Verwendung

für andre waren ſchon vorher bekannt, die Briefe

an ihn ſind Gelegenheitsbriefe und tragen nichts

zur Vertiefung unſrer Kenntnis über ihn bei, und

die beiden unveröffentlichten Schriften wieder

holen – bei aller Plaſtik der Gedanken – nur

an andrer Stelle ſchon Geſagtes. Es iſt viel Stoff

hier geboten; aber er iſt unweſentlich für das

tiefere Verſtändnis des Dichters, wennſchon

er uns manches Aeue im einzelnen ſagt.

Als vor einiger Zeit die ANachricht durch die lite

rariſche Welt ging, daß Goethes „Wahlverwandt

ſchaften“ in ihrer urſprünglichen Form aufgefun

den ſeien, konnte man wohl von „Goethe-Aeli

quien“ reden. Die Bezeichnung „Reliquien“ iſt

bei dem vorliegenden Werke über Heine ſeinem

Inhalt nach nicht zutreffend.

Füllt das Buch nun auch keine eben fühlbare

Lücke in der Heine-Literatur aus, ſo ſind doch

anderſeits ſeine Vorzüge nicht zu verkennen. Dieſe

liegen teils in den kritſchen Anmerkungen, teils

in den Jlluſtrationen und beigegebenen Fak

ſimiles. Die Anmerkungen ſind von ſeltener

Gründlichkeit und Reichhaltigkeit; ſie zeigen

wieder die umfaſſende Heinekenntnis des Heraus

gebers, dem der Stoff mühelos zufließt. Zum

Danke ſind wir auch den Herausgebern für die

vortrefflichen Bilder Heines und ſeiner Brüder

verpflichtet, ſowie für die Beifügung der Fak

ſimiles, von denen beſonders das Schreiben der

„Mouche“ Intereſſe beanſprucht.

Trotz der gerügten Mängel ſind die Heine

Reliquien letzten Grundes doch mit Freuden zu

begrüßen. Zeigen ſie doch neben vielen andern

Schriften über Heine, die in den letzten Jahren

erſchienen, daß das Intereſſe an dem Dichter in

ſteter Zunahme begriffen iſt, daß man in immer

höherem Grade die großen Vorzüge des Dichters

anzuerkennen beginnt und ſeine Fehler zum großen

Teil mit der Zeit und den Verhältniſſen, in denen

er lebte, zu entſchuldigen ſucht. Heine hat

„manchen gekratzt, manchen gebiſſen und war kein

Lamm“, aber er war auch von großer Liebe und

wunderſamer Weichheit:

Frag, was er ſtrahlet, der Karfunkelſtein,

Ä was ſie duften, Alachtviol und ARoſen,

och frage nie, wovon im Mondenſchein

Die Marterblume und ihr Toter koſen.

„Hier erhebt ſich Heines Lyrik zu der Höhe

derjenigen von Shelley, das heißt zu der ſublim

ſten in moderner Poeſie. Hier iſt ſein Ton, wie

derjenige Shelleys, der Geigenton eines Uriel,

rein geiſtig, voll und zitternd, modern in ſeiner

bezaubernden, halb krankhaften Weichheit“, urteilt

Georg Brandes mit vollem Aecht.

S MSZE
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Ein katalaniſcher Moman.

Von Privatdozent Dr. Wolfgang v. WUurzbach (Wien).

d atalonien, das ſeit jeher mit Aufwand

aller Kräfte ſeine Unabhängigkeit gegen

º) über dem benachbarten Kaſtilien zu be

haupten ſuchte, beſaß im AMittelalter eine

bedeutende Literatur in ſeiner Landes

ſprache, die in einem reichen Schatz von Volks

liedern, in den Gedichten der katalaniſchen Trou

badours, in Ritterromanen, Chroniken und philo

ſophiſchen und andern wiſſenſchaftlichen Schrif

ten auf uns gekommen iſt. Mit der politiſchen

Selbſtändigkeit des Landes verſchwand jedoch im

XVI. Jahrhundert auch ſein nationales Schrift

tum, das erſt gegen Mitte des XIX. Jahrhunderts

dank einigen hervorragenden Talenten wieder aus

ſeinem Schlummer erwachte. Seit dem Auſtreten

von Rubió y Ors, Balaguer, Verdaguer u. a.

ſpricht man von einer neukatalaniſchen Literatur,

die jedoch, wie die neuprovenzaliſche, im Auslande

nur wenig Beachtung gefunden hat. Die wenig

ſten literariſch Gebildeten dürften wiſſen, daß der

Text der in jüngſter Zeit viel geſpielten Oper

„Tiefland“ auf einem katalaniſchen Drama

„Terra baixa“ von Angel Guimeró beruht. Die

etwa vor einem Jahre erſchienene Überſetzung des

Romans „Lazarus' Tod“ von Raymön

Caſellas*) verdient daher als ſeltene Probe

einer bei uns wenig bekannten Literatur gewiß

die Aufmerkſamkeit weiterer Kreiſe.

Eine deutſche Schriftſtellerin hat vor fünf

undzwanzig Jahren in einem damals vielgeleſenen

Buche das Schickſal eines unglücklichen Prieſters

geſchildert, der von ſeinem geiſtlichen Obern auf

eine entlegene Pfarre verſetzt wird und dort unter

unſagbaren Leiden als Märtyrer ſeines Berufes

zugrunde geht. An dieſen Moman erinnert man

ſich bei der Lektüre von „Lazarus' Tod“. Der

Prieſter Lazarus wird zur Strafe für ſeine moder

niſtiſchen Beſtrebungen als Seelſorger nach Puig

graciós, einem verlaſſenen Kirchlein in einer der

unwirtlichſten Schluchten der Pyrenäen, geſchickt.

Als er nach mehrtägigem beſchwerlichen Ritt in

ſeiner neuen Heimat anlangt, wo er fortan das

Wort Gottes predigen ſoll, krampft ſich ihm vor

Verzweiflung das Herz zuſammen. Eine troſtloſe

Ode umfängt ihn, Pfarrhof und Kirche ſind im

Zuſtande völliger Verwahrloſung, keines ſeiner

neuen Pfarrkinder ſcheint von ſeiner Ankunft auch

nur Motiz zu nehmen. Als er ſich einigermaßen

gefaßt hat, läßt er ſeine Gläubigen zuſammenrufen

und ſtellt ihnen in flammenden Worten die Un

*) Aaymón Caſellas, Lazarus' Tod. Aus dem

katalaniſchen Original »Sots ferèstechs« („Schaurige

Schlüfte“) mit Genehmigung des Verfaſſers übertragen

von Dr. Eberhard Vogel, korreſpond. AMitglied der

königl. Akademie der ſchönen Wiſſenſchaften zu Barcelona.

Än 1909, Verlag von Hermann J. Frenken.
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würdigkeit und Unhaltbarkeit dieſer Verhältniſſe

vor, unter welchen ein Gottesdienſt unmöglich iſt,

und fordert ſie auf, das Fhrige zur Wiederher

ſtellung der Kirche beizutragen. Aber an den

Ohren dieſer teilnahmsloſen Wäldler, dieſer

Trüffelgräber und Schweinehirten, die in

ſtumpfem Trübſinn ihr faſt tieriſches Daſein friſten,

verhallen dieſe Mahnungen, ja, er legt durch die

ſelben den erſten Keim der Feindſeligkeit in ihre

Herzen. Es bleibt ihm nichts übrig, als im Verein

mit dem alten Diener und der alten Magd, die

er mitgebracht, ſelbſt an die Arbeit zu gehen, und

er führt ſie durch, ohne daß ihm dabei die geringſte

Unterſtützung ſeiner geiſtlichen Schutzbefohlenen

zuteil wurde. Was ihn bei dem mühevollen und

langwierigen Unternehmen aufrecht erhielt, war

die Hoffnung, daß der Anblick des vollendeten

Werkes die Wäldler aus ihrer Lauheit aufrütteln

werde. Mit welcher Begeiſterung läutet er an

jenem Sonntag, da die Kirche zum erſten Male

rein und makellos daſteht, ſelbſt die Glocken. Die

Wäldler ſtrömen von weit und breit herbei, aber

das „Volk der Vorhölle“ bleibt teilnamslos und

ungerührt wie zuvor.

Die Sünde vermag mehr über ſie als der

Glaube. Eines Tags verbreitet ſich die Kunde,

daß die Landſtürzerin, die Waldeule, das ſchlechte

Weib der Gegend, eine feile Dirne, die in der

Stadt keinen Anwert mehr findet, ſich in der Ein

ſiedeleiſchenke unweit von Puiggracios niederge

laſſen habe. Weinend kommen die Frauen der

Wäldler zu dem Pfarrer und klagen, daß ihre

Männer und Söhne der Landſtürzerin nachliefen,

die ſie „hinter der Witterung ihres Fleiſches her

ziehc“. „Was für eine Schmach, o mein Gott

und Herr, was für eine Schmach, ſtammelte, im

Tiefſten empört, der Geiſtliche. Iſt je ein ſolcher

Gottesraub erhört worden? In der Einſiedelei

ſelbſt, hart neben dem Kirchlein, vier Schritt von

der lieben Mutter Gottes entfernt, halten ſie ein

räudiges Schaf wie dieſes, die Verdammnis der

Männer, das Verderben unſterblicher Seelen!“

Er läßt dem Schenkwirt ſagen, er ſolle die Dirne

auf der Stelle aus ſeinem Hauſe weiſen, aber ſeine

wiederholten Aufträge bleiben erfolglos, der Ge

ſchäftsmann zicht bares Geld dem Bewußtſein

einer Gott wohlgefälligen Tat vor. Doch beim

nächſten ſonntägigen Gottesdienſt will der Pfarrer

den Männern ins Gewiſſen reden, ihnen ihre

Sünde vorhalten, daß ſie bis ins Mark erbeben

ſollen. Als er ſich nach dem Offertorium zu den

Gläubigen wendet, ſind dieſe gefaßt, daß der ganze

Schwefel von Gomorrha über ſie herabkomme.

Im entſcheidenden Augenblicke erſcheint jedoch die

Sünderin ſelbſt in der Kirche. Sie ſchreitet durch

die Bankreihen hindurch, ihre buntgetupften Aöcke

rauſchen und ihrÄ leuchtet, „das ſo

winzig klein war, daß es über ihrer Stirn den

ſauber gezogenen Scheitel und im Aacken die

braunroten Zöpfe freiläßt“. Sie kommt dem
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Pfarrer wie gerufen, und im ganzen Eifer ſeines

heiligen Zornes weiſt er ſie aus dem Tempel

des Herrn hinaus. Die Landſtürzerin gehorcht,

aber an der Tür ſtößt ſie ein teufliſches Gelächter

aus, das ihm noch lange in den Ohren nachklingt.

Der Pfarrer glaubt nun des Übels Herr ge

worden zu ſein und den unreinen Geiſt ausge

trieben zu haben. Wie trügeriſch dieſe Hoffnung

iſt, zeigt ſich am nächſten Sonntag, wo ſich trotz

wiederholten Läutens der Glocken kein einziger

Beter zur Meſſe einfindet. Die Männer ſind alle

in die Einſiedelciſchenke gegangen und haben über

dies den Frauen den Kirchenbeſuch verboten. Den

Pfarrer wirft die Verzweiflung über ſeine eigene

Machtloſigkeit aufs Krankenlager. „Aber, was

hab' ich ihnen denn Böſes getan?“ rief er

manchmal aus – „was hab' ich ihnen Böſes ge

tan, als daß ich ſie zum Leben wiedererwecken,

die Wunden heilen wollte, die ihnen die Sünde

geſchlagen?“ Während der folgenden Regenzeit,

wo undurchdringlicher Aebel die ganze Gegend

einhüllt, iſt er an ſein Bett gefeſſelt, auf welches

durch das Dach die Regentropfen herabrieſeln.

Die ſchwarzen Tage vernichten ſein mühevolles

Werk, und als er nach überſtandener Krankheit,

auf einen Stock geſtützt, vor die Tür tritt, bietet

ſich ihm dasſelbe troſtloſe Bild der Verwüſtung

wie bei ſeiner Ankunft. Die Waldeule und ihre

Getreuen haben unterdeſſen auf Rache geſonnen.

Täglich bringt ihm irgend eine neue Meckerei dieſe

„Brut der Bosheit“ in Erinnerung. Eines Aachts

pocht es ungeſtüm an ſeiner Tür, ein Burſche

ſpricht vor und bittet den Pfarrer, eilends nach

dem entlegenen Gehöfte Lladonells auf der Spitze

des Bergkamms zu kommen, um einer Sterben

den oie letzten Tröſtungen der Religion zu ſpen

den. Sogleich läßt er die Stute ſatteln und macht

ſich, mit dem Sakrament im Arm, auf den Weg.

Es iſt eine kalte, finſtere, ſtürmiſche Alacht. Der

greiſe Diener, der das Pferd am Zaume den

ſteilen, faſt ungangbaren Pfad emporführt,

ſtrauchelt und fällt, der Pfarrer hebt ihn auf,

ſetzt ihn in den Sattel und geht den Reſt des

Weges zu Fuß – es iſt eine qualvolle Expedition.

Endlich langen ſie an Lladonclls Hof an. aber

hier bedeutet man ihnen, daß ein Frrtum vorliegen

müſſe, denn im Hauſe befinde ſich keine Sterbende.

Seiner Sinne kaum mächtig, kehrt er um, und

als ſie bei der Schenke vorbeikommen, tönt das

ſelbe teufliſche Gelächter heraus, deſſen Klang

er nicht vergeſſen kann.

Dieſe „Verhöhnung des heiligen Sakra

mentes“ verſetzt ihm den Todesſtoß. Ohne ärzt

liche Hilfe ſiecht er dahin. Als ſeine alten Diener

glauben, daß es mit ihm vorüber ſei, zünden ſie

Lichter an ſeinem Bette an und ſchicken ſich an, ihn

zu begraben. Der Pfarrer lebt noch, er ſicht und

hört alles, was um ihn vorgeht, aber er beſitzt

nicht die Kraft, ſich verſtändlich zu machen. Auf

den Ton der Totenglocke verſammelt ſich die Ge

meinde um ſein Sterbelager. Da plötzlich ver

nimmt man ein munteres Trippeln und ein fröh

liches Raſcheln an der Stubentür – es iſt die

Landſtürzerin, die ihren Widerſacher im Tode

ſehen will, wo er ihr nichts mehr anhaben kann.

Sie beſieht ihn ſich mit geringſchätzigem Grinſen,

dann muſtert ſie die Wäldler mit halb ſpöttiſchen,

halb lockenden Blicken, kehrt ſich um und rauſcht

hinaus, „und ſie alle, junge und alte, rannten

hinter dem Geruche ſündigen Fleiſches her, der von

der Dirne ausſtrömte, voller Begierde, in den

finſtern Schlüften den Giftbecher der böſen Luſt

bis zur eklen Aeige zu leeren“. Das weitere

Schickſal des Pfarrers wird der Phantaſie des

Leſers überlaſſen.

So endet dieſer Kampf mit einem Siege des

Laſters über die Tugend, mit dem völligen Bank

rott des Dogmas gegenüber den Genüſſen der

Sünde. Der Autor ſelbſt enthält ſich darüber

jeder kritiſchen Bemerkung, er läßt die Vorgänge

für ſich ſelbſt ſprechen, aber er ſchildert ſie in

dem Tone des in tiefſter Seele verletzten Chriſten,

welcher der ſündigen Welt einen Spiegel vorhält.

Sein Buch iſt ein Kulturdokument, nicht nur weil

es einen treuen Einblick in Zuſtände gewährt,

die heute im XX. Jahrhundert, völlig anachro

niſtiſch anmuten, ſondern auch weil es einen

Schluß auf das ANiveau des katalaniſchen Leſe

publikums zuläßt, welches der Verfaſſer als Her

ausgeber der „Veu de Catalungo“, einer geleſenen

Zeitung in Barcelona, wohl zu kennen ſcheint.

Und wenn auch nicht alle Katalanen ſo denken

wie Raymón Caſellas – der Liberalismus hat

ja in den letzten Jahrzehnten auch in Katalonien

ſtark um ſich gegriffen –, ſo läßt ſich aus dem

Erſcheinen eines ſolchen Buches doch ermeſſen,

welche Macht die Kirche in dieſem Lande noch

heute beſitzt, welche Rolle der Glaube dort noch

ſpielt. Eine tiefe Ehrfurcht vor der Kirche und

allen ihren Gebräuchen ſpricht aus jeder Zeile

dieſes Romans.

„Lazarus' Tod“ iſt kein Panegyrikus auf das

Volk der Pyrenäen, ſondern eine harte Straf

predigt gegen dieſe Wäldler, die in tieriſcher In

dolenz, in verdammenswerter Gleichgültigkeit da

hinleben und lieber auf die Verſuchung des Laſters

hören, als auf das Wort des Prieſters. Gegen ſie

richtet ſich der ganze Zorn des Autors, er ſchildert

ſie in möglichſt abſchreckenden Farben. Das ſind

keine Salonbauern wie ſie uns Auerbach und

die George Sand vorgeführt haben, ſondern wirk

liche, echte Bauern, grau in grau gemalt auf dem

düſtern Hintergrunde dieſer ſchaurigen Schluchten,

in welchen ſich ſeit dem Mittelalter nur weniges

geändert hat. Und mittelalterlich iſt auch ſo

manches in der Denkweiſe dieſes modernen

Schriftſtellers. Raymón Caſellas findet für die

geiſtlichen Obern, für die Einrichtungen der Kirche,

die an dem Untergange des Prieſters die Haupt

ſchuld tragen, nicht das leiſeſte Wort des Tadels.
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ÄÄ Sympathie gilt dieſemÄ Zwei Gedichte. -

er nach ſeiner Anſicht ſo recht der Mann na - - -

dem Herzen Gottes iſt – des katalaniſchen, des Von Srich K. Schmidt (Berlin).

ſpaniſchen Gottes, des Gottes der Inquiſition, CUinterabend.

muß man allerdings hinzufügen, denn zu dem

Fdeal eines Prieſters nach zentraleuropäiſchen Be

griffen fehlt ihm allzuvieles, vor allem die Milde.

Obwohl er ſich angeblich ſehr nach Freundſchaft

ſehnt, tut er nicht das Geringſte um ſich ſeinen

Pfarrkindern zu nähern, er iſt ſchroff und unnah

bar, er apoſtrofiert die Kirchenbeſucher in ſeiner

Predigt namentlich und hält jedem einzelnen

coram publico ſeine Sünden vor. Dergleichen

laſſen ſich auch pyrenäiſche Wäldler ſchwerlich ge

fallen, dieſer Lazarus wäre in jeder größeren

Pfarre, in jeder kultivierten Umgebung ebenſo

unmöglich, ja noch viel unmöglicher. Er ragt mit

ſeiner verknöcherten Intoleranz wie ein Reſt einer

längſt entſchwundenen Zeit in die unſrige hinein.

Und wenn Herr Lazarus als wiſſenſchaftlich ge

bildeter Mann und als Kenner der menſchlichen

Aatur dieſe Landſtürzerin für eine ſolche Gefahr

hält, warum nimmt er nicht zu dem Bracchium

saeculare, zu der weltlichen Obrigkeit, ſeine Zu

flucht, warum verlangt er nicht von den Behörden

die Ausweiſung der Dirne? – Aber in dieſem

geſegneten Lande ſcheint es keine Behörden zu

geben, ebenſowenig wie einen Arzt und eine Toten

beſchau. Aber dieſen Pfarrer wird ein andrer

erſetzen, die Waldeule wird eines Tages die Ge

gend verlaſſen und dann werden die Bauern,

der alten Gewohnheit folgend, zum Altare Gottes

zurückkehren und Buße tun, worüber bekannt

lich im Himmel größere Freude iſt, als wenn ſie

ſeit jeher gerecht geweſen wären, vorläufig aber

folgen ſie „der Witterung des ſündhaften

Fleiſches“ und laſſen ihren Pfarrer lebendig be

graben, woran ſie übrigens unſchuldig ſind, denn

ſie müſſen ihn für tot halten. -

Raymón Caſellas iſt ein entſchiedenes Er

zählertalent; auch derjenige, welcher mit ſeinen

Anſichten nicht übereinſtimmt, und der jene

Frömmigkeit nicht aufbringen kann, die er vor

ausſetzt, wird ſein Buch mit Intereſſe zu Ende

leſen. Die Überſetzung von Dr. Eberhard

Vogel iſt im ganzen als eine gut lesbare zu

bezeichnen. Aur ſchädigen einzelne Stilblüten den

Eindruck, z. B. S. 92: „Mit der Hülle um den

Kopf oder mit dem Plaid auf den Schultern

glichen ſie armen Seelen . . .“; S. 97: „Weil

vor ſeinen Blicken die Stricke von Gethſemane

ſtanden und die Geißelung . . .“; S. 156: „Und

wie die Platzregen einander die Hand reichten.“

Auch halten wir es für verfehlt, den Dialekt im

Geſpräche der Wäldler in der Überſetzung gleich

falls durch Dialekt wiederzugeben, wie z. B. S. 3:

„Weil ich känn Pennige han“ oder S. 29: „'n

Tag!“ Es iſt immer noch beſſer einen Pyrenäen

bauer ſchriftdeutſch ſprechen zu laſſen, als ber

lineriſch.

Die breiten Täler ruhn im Schweigen,

Sind dick mit weißem Sammt gefüllt.

Von allen Hügelkanten ſteigen

Schatten, ſchwer und traumgewillt.

Sie ſtrecken ihre fahlen Hände

Und nicken ſtumm einander zu;

Sie geben eine blaue Spende

Und dichte altartiefe Ruh.

Sie recken ſich und überbrücken

Die Gründe, reich und wandelbar,

Und öffnen an den Himmelsrücken

Sterne, die ſpitz und funkelklar.

Plötzlich eine dünne bleiche

Glocke, die auf Häuſern ſchwimmt,

Loslöſt ihre friedereiche

Stimme, die zu Sternen klimmt

Schneetod.

Die Felder liegen nüchtern und ſtillos

Wie weiße Rieſen hingebreitet, –

Und wer an ihnen ſtarr und gefühllos,

Schwankenden Schrittes vorüberſchreitet,

Den packen ſie mit ſtechenden Fingern,

Zerren ihn unter ſich und halten

Jhn geknebelt gleich wütenden Aingern,

Bis ihm die Glieder und Sinne erkalten . . . . .

Die Macht aber ſchickt aus Wäldern und Hecken

Pechdunkle Raben, der Finſternis Boten, –

Die kreiſen unter den Himmeln und decken

Wallende Tücher über den Toten.

(SZZFS

Quirinus Kuhlmann der Prophet.

Hiſtorie von Swald Gerhard Seeliger (Hamburg).

II. -

llda lebte in der Gemeinde der Erleuch

teten ein Prophet namensJohann Aothe,

O ein noch junger Mann, der bei allen

in hoher Achtung ſtand. Es webte in

ihm ein heftigerer und lauterer Geiſt,

als in Kotter und Drabicius gewirkt hatte,

der nicht ruhete, ſondern friſch und fröhlich

von der goldnen Zeit, die nahe ſei, von dem

baldigen Fall des großen Babylon und dem Ge

heimnis der neuen Jeſus-Monarchie zeugete. Er
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ſelbſt hielt ſich für einen zweiten Johannes, den

Täufer, der geſandt ſei, dem neuen Jeſus die

Wege zu ebnen und ihn der Welt zu verkündigen.

Dieſem frommen Manne legte Quirinus ſeine

Geſichte vor.

Am Abend aber, als die Gemeinde einmütig

beieinander war, Gott zu loben und ſeiner Wunder

zu harren, erhob Johann Aothe ſeine Stimme

und rief: „Sehet, er iſt mitten unter uns getreten,

den der Herr erwählet hat, das vornehmſte Werk

zeug zur Ausrottung der gottloſen Könige. Er

wird drei Kronen tragen, und die drei Kronen

werden ſein eine Krone, die alle an Herrlichkeit

und Köſtlichkeit überſtrahlen wird. Dieſer iſt es,

von dem alle Propheten geweisſagt haben, und er

iſt der letzte und größte von allen. Beuget euch

in Demut vor ihm, wie ich mich beuge, und küſſet

den Saum ſeines Gewandes!“

Quirinus erſchrak, und ſein Herz zitterte vor

Schreck, daß er ausgewählt ſein ſollte zu einem

Werk, deſſen Gewaltigkeit alle Werke der Welt

übertraf. Als ſie aber alle vor ihm niederfielen,

ſank er gleichfalls auf die Knie und ſchloß die

Augen. Da ſah er den leuchtenden Schein zu

ſeiner Linken ſanft emporſteigen und über ſeinem

Scheitel ſtehen. Solches geſchah zu dreien Malen,

bis er wieder ſeinen alten Platz eingenommen

hatte. Die Gemeinde aber ſprach: „Es iſt ein

neuer Prophet unter uns auferſtanden, und Gott

wird alle Völker durch ihn heimſuchen!“

Daheim aber warf ſich Quirinus hin vor Gott

den Herrn, rang mit ihm im Gebet und flehte

drei Stunden lang: „Herr, Herr, ich bin viel zu

geringe an Macht und Weisheit, wende deine

Gnade von mir, denn ſie erdrücket mich!“

Doch Johannes Rothe ließ nicht ab, für ihn

zu zeugen, ſalbte ihn zum Propheten, alſo daß

Quirinus wie ein Zweig im Sturm wohl ein Jahr

lang hin und her ſchwankte. Darauf gewann ſeine

Verzagtheit die Oberhand, und er floh, wie einſt

Moſes und Jonas getan hatten, vor dem Herrn

und kam wieder nach Amſterdam. Doch auch hier

hatte ſich ſein Prophetenruf ſchon ausgebreitet,

Ä daß er ſich anſchickte, ſeinen Stab weiter zu

eßen.

In Amſterdam lebte nun eine erleuchtete

Wittib, namens Magdalena von Lindau, die hatte

zwei ſchöne, mannbare Töchter und einen erwach

ſenen Sohn. Die fiel in der Gemeinde vor Qui

rinus Kuhlmann nieder und küßte ſeine Hände.

„Warum küßt du mir die Hände?“ fragte der

Prophet.

„Darum, weil du mir im Traume erſchienen

biſt“, rief die Wittib, „denn du biſt der, von dem

Drabicius ſpricht: Er wird eine Ehe mit dir

führen, die keine Ehe iſt!“

Da er ſie aber anſah, ward ſein Herz verſtört,

weil ſie wohl doppelt ſo viel Jahre zählte als er

ſelber. Und er entwich ihr und irrte von Amſter

dam nach dem Aufgang der Sonne zu und kam

nach Hamburg. Und da es ihm hier an Mitteln

gebrach, dieweil ihn der Herr durch Armut demü

tigen und zur Umkehr bringen wollte, verſuchte er

es mit der Kunſt der Alchemie. Dabei ward er

mit Iſaak Werner bekannt, dem der Sinn danach

ſtand, ohne Mühe reich zu werden. Der lud den

Propheten ein, nach Lübeck zu kommen, was er

auch tat, und bei Iſaak Werners Vater, Chriſtian,

der einen großen Handel nach Aorden trieb, Woh

nung nahm. -

Dieſer Mann, der ein Mennonit war, ſprach

zu ihm: „Schwöre mir bei Gott dem Allmächtigen,

daß es möglich iſt, aus Blei Gold zu machen!“

„Wie kann ich ſolches ſchwören“, verſetzte

Quirinus Kuhlmann verwundert. „da ich es noch

niemalen verſucht habe!“ -

Allein die Habſucht Chriſtian Werners ließ

nicht ab, ihn zu quälen, und er ſprach wiederum

zu dem Propheten: „Schwöre mir bei Gott dem

Allmächtigen, daß du es verſuchen willſt, aus Blei

Gold zu machen!“

„So mir Gott der Herr nicht zuwider iſt, will

ich es tun!“ ſprach der Prophet. „Alle Dinge

kommen von Gott, als dem Urſtoff allen Weſens.

So es mir nun gelingt, dieſen Urſtoff zu erzeugen,

der ſich in die Subſtanzen verwandelt, warum ſollte

ich dir dann nicht zu Willen ſein!“

Und er blieb in Lübeck als ein Alchemiſt

und Goldmacher. Doch der Herr war ſeinem Tun

entgegen. Das Gold, das ihm Chriſtian Werner

gegeben, verging im Tiegel zu Blei, und der Licht

ſchein zu ſeiner Linken verblaßte.

Da trat eines Tages Magdalena von Lindau,

die ihm mit ihren Töchtern von Amſterdam nach

gereiſt war, zu ihm und ſprach: „Der Herr hat

mich zu dir geſandt, daß du von den Werken des

Teufels und ſeiner böſen Geiſter abläſſeſt.“

Mun ſchlug er an ſeine Bruſt, bekannte ſeine

Sünden und hielt die Wittib als ſeine von Gott

beſtimmte Ehefrau bei ſich, wurde den beiden

Töchtern ein Vater, obſchon er den Jahren nach

nichts als ihr Bruder ſein konnte, betete fleißig

und ſang Pſalmen.

Darüber ergrimmte Chriſtian Werner heftig

und ſprach: „Ich habe dir Gold gegeben. Wo

haſt du es hingetan?“

„Der Herr hat es vergehen laſſen“, ſprach

der Prophet ruhig, „um dich von deiner Habſucht

zu heilen. Mich aber hat er aufs neue erwecket!“

„Entweiche!“ ſchrie Chriſtian Werner wütend.

„Ich habe keine Luſt, einen Marren zu beher

bergen!“

ANun verließ Quirinus Kuhlmann Lübeck und

ſchiffte ſich in Hamburg auf der Brigg „Der grön

ländiſche Kaufmann“ ein und kam am grünen

Donnerstag des Jahres 1676 nach London, wo

er mit ſeiner Frau und den beiden Töchtern bei

Johann Bathurſt auf dem Gute Bromley bei Boo

ein ruhiges Wohnen fand. Hier pflegte er jeden

Tag auf des Davids Art ſtundenlang vor ſeinem
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Gott zu liegen und zu beten, bis der Schein zu

ſeiner Linken im neuen Glanze erſtrahlte.

Daſelbſt hatte er ſein fünftes Geſicht. Es

traten zwei Engel zu ihm und ſprachen: „Mache

dich auf und ziehe nach Mom, um daſelbſt das

apokalyptiſche Tier vom Throne zu ſtoßen. So es

dir aber widerſtrebt, gehe nach dem neuen Rom

und predige allda dem türkiſchen Kaiſer das Wort

Gottes, damit er mit ſeinen Scharen gen Weſten

ziehe, um den Antichriſt zu vernichten. So er ſich

aber weigert, dem Herrn zu dienen, ſoll er ver

gehen und ein gar klägliches Ende finden.“

Da fiel der Prophet auf ſein Antlitz und rief:

„Herr, Herr, wer bin ich, daß ich nach Mom gehe

und den Antichriſt vom Thronc ſtoße?“

„Der Herr wird mit dir ſein!“ ſprachen die

Engel und verſchwanden.

ANun ſtand der Prophet auf, zwang ſich zum

Glauben und reiſte mit Magdalena von Lindau

und ihren beiden Töchtern durch Frankreich, auf

daß er nach Rom käme. Und da er vorgab, eine

wichtige Botſchaft an den Papſt zu haben, fand

er in den Klöſtern, beſonders bei den Karmeliter

mönchen, Unterkunft und Speiſe. Als er aber zu

Avignon anlangte, hatte die Furcht ſeines Herzens

den Glauben beſiegt, und er wandte ſich in ſeiner

Hilfloſigkeit allda an den gelehrten und berühmten

Jeſuiten Athanaſius Kircher, mit dem er ſchon

von Leyden aus Briefe gewechſelt hatte.

Athanaſius Kircher warnte ihn, nach Aom zu

gehen, und ſprach: „Du haſt große und unglaub=

liche Dinge vor, die alle menſchliche Gewalt und

Fähigkeiten überſteigen, alſo daß ich glaube, daß

du ebenſolche göttliche Erleuchtung gehabt haſt,

wie ſie die Schrift dem Adam und dem Salomo

beileget. Hüte dich aber, ſolches in Rom verlaut

baren zu laſſen. Denn dann werden ſie dich

greifen und ſcharf anfaſſen, und du könnteſt leicht

wie ein Märtyrer enden.“

Da erſchrak der Prophet bis auf den Grund

ſeiner kleinmütigen Seele, und der Glaube, der

ihn bis hierher geleitet hatte, wich völlig von ihm.

Alſo trat er mit ſeiner Familie vor Marſeille in

ein Schiff mit Mamen „Dauphin und Joſeph“,

das nach Smyrna wollte, und ſtach gar bekümmert

in die Mittelländiſche See. Denn er fühlte wohl,

daß dieſe Aeiſe leicht ein ſchlimmes Ende nehmen

könnte, weil er ſich vermaß, Gott zu verſuchen.

Und die Fahrt begann mit großem Wrgernis

und viel Herzeleid. Es waren auf dem Schiffe

eine Menge Kuttenträger und Malteſerritter, die

ſich hinter die beiden Töchter machten und ſie, die

von Kindheit an ein leichtes Geblüt hatten, ver

führten und über den Propheten viel Hohn und

Spott ausgoſſen. Alſo daß ſie ihn auf der AReede

von Malta ſogar ins Waſſer fallen ließen, wo

bei er ohne Gottes ſichtbare Hilfe unfehlbar er

runken wäre.

Stündlich mehrte ſich ſein Ungemach auf dieſer

Reiſe, die ihn endlich am 23. Juni 1678 nach

Smyrna brachte. Daſelbſt ließ er ſich ans Land

ſetzen. Weil aber in dieſer Stadt die Peſt herrſchte,

verweigerte man ihm, als er zurückkehrte, wieder

auf das Schiff zu treten, gab ihm auch nicht die

nötigſte Kleidung heraus, daß er wie ein Außge

ſtoßener durch die Straßen irrte. Auch der

holländiſche Konſul Jacob von Dam wollte nichts

von ihm wiſſen, weigerte ihm ſogar einen Trunk

Waſſer und wies ihm ſchnöde die Tür. Da fiel

der Prophet in ſeiner Bedrängnis auf die Knie

und betete inbrünſtig, daß der Herr die Peſt von

der Stadt nähme.

Und es geſchah alſo.

Darauf fuhr er getroſten Mutes mit einem

kleinen türkiſchen Schiffe nach Konſtantinopel.

Sein einziger Schatz, der ihn auf dieſer Fahrt

begleitete, war das Buch „Lux in tenebris“ des

großen Amos Comenius, womit er dem Sultan

ſeine göttliche Sendung beweiſen wollte. Bar

häuptig langte er in der Hauptſtadt des türkiſchen

Reiches an und heiſchte vom Aga, vor den

türkiſchen Kaiſer Mohammed, den fünften ſeines

Namens, gelaſſen zu werden, da er ihm wichtige

Botſchaft mitzuteilen hätte. Und der Aga wagte

es nicht, ihm den Wunſch zu weigern.

Alſo trat der Prophet vor den Gewaltigſten

der Türken und Tartaren und ſprach: „Ziehe

dein Schwert und ſtürze den Antichriſt, damit auf

Erden eine Herde und ein Hirte werde. Denn

der Herr hat mich zu dir geſandt, daß du dich

vor ihm beugeſt und ihn anbeteſt als den alleinigen,

allmächtigen und allgerechten Gott. Siehe, er

hat einen Kometen über die Welt aufgehen laſſen,

damit ſich alle Völker von ihren Götzen zu ihm

bekehren und ihm allein dienen. So du aber des

Herrn Stimme nicht gehorcheſt, wirſt du gar balde

vergehen und ein gar klägliches Ende finden.“

„Du Narr von einem Chriſtenhund!“ brüllte

da der gewaltige Kaiſer wütend. „Wohl werde

ich gen Weſten ziehen, doch zur Ehre Allahs und

ſeines heiligen Zeichens. Bald wird das Straf

gericht hereinbrechen über die Völker des Abend

landes, darum, daß ſie den Propheten läſtern

und ſeine Worte verwerfen. Dir aber, der du

dich erkühnſt, mit deiner Marrheit vor mich zu

treten, ſoll man hundert wohlgezielte Schläge auf

die Fußſohlen geben!“

Und es geſchah alſo.

SSD

Wiener Hagenbund.

Von Dr. Hans Wlantoch (Wien).

ie Künſtler des Hagenbundes haben diesmal das

Werk des Dresdners Otto Hettner in ihre Witte

genommen und rühmen ihm, gaſtlich zuvorkommend,

in einem Geleitwort eine Bedeutung nach, die

kritiſche Erwägung nicht immer ganz und voll teilen kann;

denn die impreſſioniſtiſchen Exaltationen haben heute ſchon
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jeden Aeiz verloren. Sie frappieren nicht mehr. Sie

ſind weder erquickend kühn, noch aufreizend. Der Weg

wird von dieſen zerſetzenden, detail-analytiſchen Abſonder

lichkeiten wieder zu monumentaler Geſchloſſenheit führen.

Und nur dieſe Anſätze in der Kunſt Hettners vermögen zu

intereſſieren. Da ſind nun ein paar großgeſchaute Akt

ſtudien, z. B. ein ruhender Mann, der breit und feſt und

überlebensgroß vor einer Miniaturlandſchaft aus Süd=

italien ſitzt, oder ein Fnder, der mit prachtvoll ſchönem,

nacktem Leib daſteht, ſo ſicher und ruhig, als wäre es für

ewig, oder ein paar Orientalinnen; und wie dieſe auf

dem Boden ſitzenden Figuren in die Landſchaft komponiert,

wie ſie breit und gelaſſen der Erde verbunden ſind: das

iſt ſchön. Und ein ähnlichcs Suchen nach rein monu=

mentaler Linienführung drückt ſich auch in ein paar

Studienblättern aus; doch immer wieder wird dieſe ruhige

Größe des Striches durch koloriſtiſche Mätzchen geſtört; die

Farben zerſetzen die Formen. Im Zeichneriſchen hat

Hettner jene Monumentalität, die er im AMaleriſchen erſt

ſucht. Hier kommt er von den Pointiliſten; die Flächen

ſind von gebrochnen Farbtupfen überſchillert, aber es läßt

ſich deutlich verfolgen, wie dieſe Tupfen auf den letzten

Bildern allmählich in Würmchen übergehen und ſich

ſchließlich auf einem einzigen Bild, dem Selbſtporträt

des Künſtlers, in ganz wenige bandbreite Pinſelſtriche

verwandeln. Auf dem Weg zu dieſem Ziele gibt es viel

Verſuchen und Irren. Da ſind z. B. AMargeriten, eine

Kleckſographie, die überhaupt nur mit dem Spachtel ge

arbeitet iſt, eine völlige Auflöſung der Formen; aber

Hettners künſtleriſche Abſicht geht jetzt dahin, durch die

Farben monumentale Formen zu bilden. Und ſo ent

ſtanden dieſe vier Menſchenleiber, die in raſendem Schritt

über die Sandfläche ſtürmen. Ihre Muskulatur iſt

kantig und hart, wie in einem Lehrbuch für Anatomie

aus dem Fleiſch herausgetrieben, die vierzig Finger an

den acht erhobenen Händen ſind ſteif in die Höhe ge

ſpreizt, ihre ſpindeldürren Schatten jagen über den Boden,

ſchön ſind ſie gewiß nicht, aber in ihrem jagenden Schreiten

iſt eine mitreißende Gebärde. AMan erlebt ein Vorwärts

in dieſem Bilde: der Aufbruch. Wir wollen es als alle

goriſchen Au druck für die weitere Künſtlerſchaft dieſes

Fünfunddreißigjährigen betrachten. – Zwei andre Gäſte

des Hagenbundes, die diesmal durch eine größere Zahl

von Werken vertreten werden, ſind Hugo Böttger und

Giulio Beda. Von dem Prager Böttiger ſind eine Reihe

ſinnlicher Skizzen da, kleine, nackte Frauenkörperchen,

fleiſchig, dick, aber doch immer zierlich. Bald erſcheint

ein ſolches Weibchen als Fee des Frühlings, bald reckeit

es ſich über grüne Raſenflächen, dann kauert es wiederum

neben einem blauen Teppich; überall iſt ein eigentümlich

giftiges Grün als Kontraſtfarbe zum roſigen Menſchen

fleiſch geſetzt. Ueber alles iſt gleichſam ein feiner Schleier

geſponnen. Man möchte ſagen: es ſind nicht Körperg -

malt, ſondern Materialiſationen. Eine Böcklinſche Myſtik

ſteckt in dieſen Szenen, aber das Formgefühl der unter

ſetzten, nie ins Ragende gehenden Leiber wird von

Marrées herzuleiten ſein. Der andre Gaſt, der Münchner

Beda, iſt Landſchafter. Er malt auf feinfaſerigem rolz

ganz glatte, ſpiegelblanke Raſenſlächen, ſo als wäre von

ihnen eben der Schnee abgeſchmolzen. Rundliche Flächen

ohne Bäume, ohne Erhebung und Vertiefung, eine ruhige,

innig geliebte Aatur. Im Landſchaſtlichen geben die

Künſtler des Hagenbundes ſtets ihr Beſtes. Die Fntimität

ihres Naturgefühles, dieſe ewig gleiche H:ngebung an die

zärtliche Schönheit von Buſch und Baum, Bume und

Halm iſt vielen von ihnen gemein. Fmmer wieder malen

ſie das gleiche Thema, kleine Winterlandſchaf:en, minutiös

behandeltes Frühlingsblühen, aber es iſt immer wieder

eine ungeninderte Liebe, die ſie vor Manier bewahrt.

Zu den ſchönſten Begabungen dieſer Fein- und Klein =

malerei gehören Otto Bauriedl und Hugo Baar. Sie

haben die gleiche Zärtlichkeit für Hüael und Berghang

und dieſelbe Liebe zu den Dingen der Natur, ci::e völl;G

verwandte Alrt, ſtets die idylliſch verſchwiegene Schönheit

der Landſchaft darzuſtellen. Nur ihre techniſche Behand

lung ſcheidet ſie voneinander. Alle beide malen helle

Schneelächen, ſanft ins Weite rinnende Hügel, die weiß

überbreitet ſind. Aber Hugo Baar überſpinnt die weiße

Grundierung mit einer AMoosflechte von feinen Strichen,

er zieht eine Art Fiſchgrätenmuſterung über die Flächen,

während Otto Bauriedl ganz glatt geſchloſſene Flächen

gibt. Und immer wieder ſondert er den Raum durch

ſcine Farben in drei Zonen: vorn die natürliche Koloriſtik,

in der AMitte tiefvlaue Schatten, im Hintergrund kalkig

grau verdämmernde Firmen. Aeben dieſe beiden Tempera

und Aquarellmalern des Winters iſt der Paſtellkünſtler

des Sommers und Herbſtes: Otto Barth, zu ſtellen, der,

wie es ja auch ſchon ſein techniſches Material bedingt,

etwas kräftiger und robuſter als Baar und Bauriedl

wirkt. Er bildet gleichſam den Übergang zu Adolf Groß;

die Wände, auf der ſeine zehn Paſtellbilder hängen,

jauchzen und ſchmettern. Ein Lobgeſang auf das Blühen

und die Fruchbarkeit der Aatur. Blühende Birnbäume,

blühende Apfelbäume hat er gemalt, und Bäume unter

der Laſt der reifen Frucht. Die Zweige ſind von Blättern

und Blüten förmlich umbuſcht. Eine prunkhaft üppige

Vegetation, die Farbpigmente ſind gleichſam ganz vollge

ſogen. Starke Schatten kontraſtieren mit grell beſonnten

Flächen. Und Groß verſteht es auf meiſterliche Art, dem

Paſtellſtift die Leuchtkraft des Ölbildes abzuringen. Dieſe

vier Künſtler, Baar, Bauriedl, Barth und Groß, ſchenken

die lauterſte Freude, das reinſte Entzücken in der Aus

ſtellung des Hagenbundes. Weniger glücklich erſcheinen

mir die Stadtveduten und Volksſzenen des Architekten

Oskar Laske. Sie ſind in einer etwas verquollenen

Technik vorgetragen, und wenn die Szenen zu größerer

Bewegtheit, zu regſamerem Leben ausholen, wie etwa auf

dem Bild vom ANaſchmarkt, dann vermißt man eine kom

poſitoriſch ordnende Kraſt; das Bild wird unruhig, und

die Figuren ſcheinen mehr in die Landſchaft hineingeſtellt,

als wirklich feſt auf dem Boden zu ſtehen. Eine gewiſſe

Allüre zum Ulk wirkt zuweilen ſehr angenehm, allein ſie

dünkt nur äußerlich, wenn man etwa die innere Komik

daneben hält, die ſich in den derben, aus Holz ge

ſchnittenen und leicht angeſärbelten Spielzeugfiguren

Franz Barwigs ausdrückt. Spaßige Volkstypen ſind es,

Bauern und Bäuerinnen in ihren breiten mähriſchen

Trachten. Zum Schluß muß noch eine einzelne AMeiſter

leiſtung Kari Hucks genannt ſein, das Paſtellbild eines

Erpreßzuges. Etwas Geſpenſtiſches liegt darin, wie die

ſchwere ſchwarze Lofcmotive mit den ſtarren gelben

Laternenaugen aus dem Dunkeln raſt. Sie faucht ihren

dicken Qualm dem Land über den Leib. Funken ſprühen

wie Blutstropfen in die Aacht.

LanX satura aus Bayern.

Motto: „Die Kirche ſeg::et den, der ihr zu

Dienſten fährt“ (Goethe, Fauſt II).

SÄdie Volkszählung iſt zwar eine gottloe Sache; denn
"O es ſteht geſchrieben (2. Chron. 22, 1): „Der Satan

Sº ſtand wider Iſrael und gab David ein, daß er

“ Iſrael zählen ließ“; aber die katholiſche Kirche

und der mit ihr verſchwiſterte Ultramontanismus paßt

ſich den Verhältniſſen an. Wie wetterten noch vor 40,

50 Jahren die Gutgeſinnten gegen die Zwangsſchule:

jetzt iſt ſie ihnen ein: e williommene Gelegenheit, in ilr zu

herrſchen. Wie ſträuben ſie ſich gegen das allgemeine

Stimmrecht: jetzt hat es ihnen die Macht in die Hände

geſpielt. Wie ſcimpſierten ſie anfangs das neue Demtſche

"Reich: jetzt ſitzen ſie drinnen warm im ANeſt. So faben

ſie denn auch die gottloſe Volkszählu:1g für ihre Zwecke

zu beritzen gelernt. AMeriwürdige Dinge hört man davon

in Bayern. Die bayriſchen Biſchöfe haben in den

kirchlichen Amtsblät: e rn vom November 1910 den
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gemeſſenen Auftrag an die Pfarrämter ergehen

laſſen, „ Einſichtnahme in die Zählerliſten zu

ſtatiſtiſchen Zwecken zu bewerkſtelligen“. Aun

aber verbieten die Bundesratsbeſtimmungen und die

Miniſterialverordnungen Benützung der Zählerliſten ſogar

zu rein ſtädtiſchen Zwecken, wie für das Melderegiſter

u. dgl., um ja den diskreten Charakter der Volkszählung

aufs peinlichſte zu wahren. Aber was iſt einem Biſchof

Hekuba, wenn er „zu ſtatiſtiſchen Zwecken“ die Liſten

braucht? In einem Lande, da man bereits katholiſche

Adreßbücher druckt, um die Gläubigen zu ſchützen vor

proteſtantiſchen Bluſen und Hemden, Gabeln und Meſſern,

vor jüdiſchen Hoſen und Weſten, Töpfen und Tiegeln,

vor altkatholiſchen Krawatten und Kragen, Federn und

Tinten –; da intereſſiert man ſich kirchlicherſeits recht

ſehr für AMiſchehen, proteſtantiſche Kindererziehung, Diſſi

denten oder Konfeſſionsloſe, namentlich in der Beamten

welt, kurzum für derlei „ſtatiſtiſche Angaben“. Und ſo

händigte denn ein ſtädtiſcher Beamter einer pfälziſchen

Stadt zur A achtZeit dem katholiſchen Stadtpfarrer die

Haushaltungsliſten zur Einſichtnahme aus. Dieſer Fall

wurde bekannt; wieviele blieben verborgen?

Dieſe und ähnliche Sorgen überlaſten denn auch

unſere Biſchöfe, ſo daß ihnen auf Antrag des Kultus

miniſteriums Weihbiſchöfe beigegeben werden müſſen.

Somit 8 Biſchöfe und 8 Weihbiſchöfe. Es gibt eigentlich

nur 3 oder 4 große Diözeſen: Augsburg mit 821,

Aegensburg mit 471, Würzburg mit 444, München

mit 411 Pfarreien. Speyer hat nur 234, Paſſau 218,

Eichſtätt 203 und Bamberg gar nur 194 Pfarreien.

Aber die armen Biſchöfe, die mit der Kontrolle der Lehrer

Zeitung ihre koſtbare Zeit verſchwenden müſſen, denen

faſt jede Woche ein päpſtliches Breve mit neuen Verord

nungen in das Palais fliegt, die den Moderniſteneid

abnehmen und ſpähen müſſen, ob nicht ein Pfarrherr oder

Kaplan ſeine Unterſchrift verweigert hat, dieſe viel

geplagten Würdenträger müſſen entlaſtet werden. In

amerikaniſchen und belgiſchen Diözeſen wird zwar die

Firmung auch von ſimplen Pfarrern geſpendet; in

Bayern tuts nur ein Weihbiſchof, den der „Racker Staat“

beſoldet.

So kommen wir der Klerokratie in jeder Weiſe ent

gegen, insbeſondere auf dem Gebiete der Volksſchule.

Eine kleine Statiſtik mag einen Scheinwerfer abgeben

für unſere Wra. In den Volksſchulen unterrichteten

(abgeſehen von den Religionslehrern) ordentliche geiſt

liche Lehrkräfte:

= 1 .. = F: »º, F | w S | Ä

ä# # # # ä# # # ## | EEF“

männlich 1898/9 22 Z 2 1 - - - 1

weiblich 271 | 200 | 76 | 177 | 68 | 35 | 131 | 159

männlich 18 2 2 9 - - -

Ä998/9 | j | 2Ä4 | 12 | 28 41 | 168 | 205

Alſo männliche insgeſamt 29 bzw. 25, weibliche Lehr

kräfte 1117 bzw. 1491. Die Zunahme der klöſterlichen

Lehrerinnen iſt rapid; darin liegt natürlich Syſtem.

Unſre leitenden Beamtenkreiſe ſind nichts weniger

als religiös; aber Wilhelms I. Satz: „Die Aeligion muß

dem Volke erhalten werden“ iſt ihnen Evangelium. Um

deſſentwillen geht man bei Prozeſſionen u. Ä mit gutem

Beiſpiel voran, ſchon um nicht von dem Lokalblatt am

nächſten Tag an den Pranger geſtellt zu werden; um

deſſentwillen führt man bei paſſenden und unpaſſenden

Gelegenheiten „Gott“ und die „Patrona Bavariae“ im

WMunde, um als religiös anerkannt zu werden; daheim

in den vier Wänden zieht man ja den Staatsrock aus

und lächelt über das „dumme Volk“, So liefert man

denn auch das Volk der Geiſtlichkeit mit Haar und Haut

aus. So gab jüngſt die Kreisregierung von Schwaben

einen kulturhiſtoriſch intereſſanten Erlaß heraus über den

Kirchenzwang. Sonntagsſchulpflichtige Fungen haben

in Zukunft den angeordneten Sonntagsgottesdienſt zu

beſuchen. „Gegen ſäumige Schulpflichtige, die aus eigenem

Verſchulden den Gottesdienſt verſäumen, kann im Wege

der Schuldisziplin vorgegangen werden. . . Doch ſollten
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mehr die Mittel der Belehrung und Ermahnung ange

wendet werden.“ Aeu eingeführt iſt ſomit der Kirchenzwang .

der Sonntagsſchüler und der Werktagsſchüler, für die

bisher nur der werktägliche Gottesdienſt pflichtgemäß

war. Offenbar folgte die hohe Kreisregierung einem

höheren Druck, der jedenfalls auch in den andern Kreiſen

ſich fühlbar machen wird. Zwar meint der alte Opitz

nicht übel: “

„Es iſt ja nichts ſo frei, nichts alſo ungedrungen,

Als wohl der Gottesdienſt; ſobald er wird erzwungen,

So iſt er nur ein Schein, ein hohler, falſcher Ton;

Gut von ſich ſelber tun, das heißt Aeligion.“

Aber der Staat hat ſich frühzeitig zu dem Dogma bekannt, . .

daß ein vorzüglich wichtiges Erfordernis der Erziehungs

aufgabe nicht bloß die Lehre in der AReligion, ſondern

auch die frühzeitige Angewöhnung an die frommen

Wbungen der AReligion bilde. Dazu gehört das Gebet,

der Empfang der Buße und des Altarſakramentes, die

Teilnahme an der Fronleichnamsprozeſſion, kirchlichen

Bittgängen, am Empfang der Biſchöfe, des neuen Pfarr

herrn, an der Feier des ANamenstags des Pfarrers,

Kaplans, der Kloſteroberin uſw., insbeſondere derÄ
des Gottesdienſtes auch an Werktagen. Zwar ſoll dadur

die vorgeſchriebene Unterrichtszeit keine Einbuße erleiden,

aber das ſteht nur auf dem Papier. An kleineren Orten,

wo der Lehrer zugleich Meßner, Organiſt, Grabſänger,

Taufgehilfe u. dgl. iſt, gehen die kirchlichen Verrichtungen

unbedingt vor. Die einzelnen Kreisregierungen haben

nun tiefſinnige Erlaſſe ausgegeben. In Anbetracht deſſen,

daß es doch im Winter auch für Kinder vom Lande eine

Qual iſt, eine halbe Stunde und länger meiſt nach langem,

nicht ſelten ſtündigem Schulweg durch Schnee und Waſſer

in den ungeheizten Kirchen zu weilen, hat man Dispenſe

gegeben. Und zwar in Oberbayern vom 1. Aovember

bis 31. März, in Aiederbayern von Mitte Aovember

bis Mitte Februar, in der Oberpfalz vom 1. Aovember

bis 1. März. Aach den meteorologiſchen Anſichten der

verſchiedenen Kreisregierungen ſcheint der Winter in

ANiederbayern am kürzeſten, in Oberbayern am längſten

zu dauern, eine merkwürdige Entdeckung, die viel zu

wenig bekannt iſt. Aoch merkwürdiger iſt folgendes: in

Oberfranken ſind in den Wintermonaten Kinder bis zu

10 Jahren inkluſive vom Beſuch des Gottesdienſtes

dispenſiert, in Mittelfranken unter 10 Jahren. Es

ſcheint demnach das 10. Lebensjahr einen wichtigen Ein

ſchnitt in der Entwicklung des Kältegefühls zu bedeuten;

nur ſind offenbar die mittelfränkiſchen Kinder für die

Kälte etwas empfindlicher. Oder hat man die Fahrpreis

ermäßigung auf den deutſchen Eiſenbahnen als Kliſchee

benutzt? Oder jene bekannte Formel: Kinder unter

10 Jahren, Militär vom Feldwebel abwärts? Das

Allermerkwürdigſte iſt aber, daß in München, das doch

auch in Bayern liegt, der „obligatoriſche Beſuch des

Schulgottesdienſtes . . auf die Sonn- und Feiertage

beſchränkt“ iſt. Die Münchener können alſo ausſchlafen;

ſie bedürfen der werktäglichen Übung in der Aeligion nicht.

Daraus iſt erſichtlich, daß die Willkür interpretiert;

die Exekutive obliegt dem Ortspfarrer, der mißliebige

Eltern mit der Schikane gegen die Kinder ſtrafen kann,

wie es ihm beliebt. Wie oft werden die Kinder aufge

fordert, für den Vater zu beten, der in keine Kirche geht!

der vom Glauben abzufallen droht! Eine beſondere Blüte

ſind die Müttervereine, die natürlich ein – Geiſtlicher

leitet, der ja in Mutterſchaftsſachen kompetent iſt. Aber

es handelt ſich auch nur um die „ſeelſorgeriſche Belehrung

und Führung der katholiſchen Mutter in der häuslichen

Erziehungsarbeit“. Da dreht es ſich aber nicht bloß

um die Kinder, ſondern viel häufiger noch um die

Männer. Da werden Vorſchriften gegeben, die ungläu

bigen Zeitungen aus dem Haus zu bringen, bei Wahlen

ja keinen „Ungläubigen“, d. i. Aichtultramontanen, zu

wählen u. dgl. Den Müttern wird nicht offener Kampf,

ſondern weibliche Liſt und Beharrlichkeit angeraten; es

ſind Fälle bekannt geworden, da ihnen ſogar eheliche

Enthaltſamkeit bis zur Erfüllung der geſtellten Wünſche



Ar. 8
153Die Gegenwart.

angeprieſen ward. So ſtellt ſich zwiſchen Mann und Frau

ein Dritter, der Zölibatär; der häusliche Frieden iſt durch

einen ungeſehenen Drahtzieher geſtört. Daß, wenn alle

Mittel nicht verfangen, noch der Beichtſtuhl wirkſam

wird, wiſſen alle. Da warnte jüngſt, beim Abonnements

wechſel, der bayriſche Episkopat in einem Hirtenbriefe

„vor den Ausſchreitungen einer Preſſe, welche offen die

Lehre unſrer hl. katholiſchen Kirche bekämpft und die

guten Sitten verletzt“. Der Kaplan Kohlbauer zu

Windheim in Oberfranken gab dazu noch ſeinen Extra

ſenf und fügte erläuternd hinzu:

„Zu denjenigen Zeitungen, die gegen den Glauben

und gegen die guten Sitten verſtoßen, gehören vor allem

die „Fränkiſche Volkstribüne“ und das „Bayriſche Wochen

blatt“. Wer dieſe Blätter weiterlieſt, kann bei der

Beichte nicht abſolviert werden“. Und der Kaplan

Kolbeck in Mamming (ANiederbayern) ſagte: „Wer eine

ſozialdemokratiſche Zeitung lieſt, der verdammt ſich und

ſeine Familie, und wer ſich dieſer Partei anſchließt, der

kann in der Beichte nicht abſolviert werden“. Was

ſagt dazu wohl der Erzbiſchof Bettinger, der in Speyer

mit dieſen Gönnern und Anhängern einer Partei, deren

Blätter „gegen den Glauben und gegen die guten Sitten

verſtoßen“, ein Schutz- und Trutzbündnis abſchloß? Und

Pfarrer Dr. Kohl, der die Sozialdemokratie eine „Fü

gung Gottes“ nannte? Und die Münchener Zentrums

herren, die in öffentlichen Plakaten ihre Mannen zur

Wahl des † † Sozialdemokraten aufforderten?

Menippus.

SSV)

Aus den Theatern.

Deutſches Theater in Berlin.

Karl Vollmöller: „ Wieland“.

Akten und einem Vorſpiel.

Ein Theaterſkandal, wie ihn Berlin ſeit mehreren

Jahren nicht geſehen hat, war die Folge. Es gibt aber

zwei Arten dieſer geräuſchvollen Abende. Das eine Mal

hat der Dichter durch die Stärke ſeiner Geſinnungen,

ſeines Hohnes uſw. das Publikum wie einen Stier ge

reizt, der nun gegen ihn losgeht. Ein ſolcher Theater

ſkandal iſt für ihn ehrenvoller als ein lahmer Achtungs

erfolg. Das andre Mal aber trägt das Publikum ein

armes Weſen von Stück, das nicht nur nicht fliegen,

ſondern überhaupt nicht leben kann, mit Spott zu Grabe.

Das war der Faſchingstrauerzug, der Vollmöllers

„Wieland“ beſtattete. Soviel iſt allerdings richtig, der

Publikumslärm ſetzte da gerade ein, wo ſich aus dem

Berge eines kunterbunten Salats endlich ein Paar kleine

Gedanken-Fleiſchſtückchen zeigten. AMan muß aber be

denken, daß dieſes belangloſe Stück faſt ebenſoviel Zeit in

Anſpruch nahm, wie Goethes Fauſt und die Geduld des

wahrlich gläubigen Publikums immer wieder genarrt ward.

Vollmöllers Stück, das er „Märchen“ zubenannt hat,

ſpielt im modernen England und behandelt ein Aviatiker

AMotiv. Die nebuloſe Hauptfigur hat ihren erſten Flug

unternommen und wird daraufhin ſogleich von einer

finanziellen Geſellſchaft angeſtellt. Bum-bum der Aeklame,

harrende AMenſchenmaſſen, Aieſenerwartungen; die Er

füllung einer Jahrtauſende alten Sehnſucht der Menſch

heit ſoll dem Schaupöbel dienen. Aber der Vogelmenſch

kann nicht mehr aufſteigen, namenloſes Grauen erfaßt ihn,

und er tötet ſich lieber ſelbſt. So bewährt ſich im

doppeltem Sinne das Wort:

„Dem Herrlichſten, was auch der Geiſt empfangen

Drängt immer fremd und fremder Stoff ſich an.“

Ja, noch ein drittes Mal tritt es zutage, da der

Aviatiker ſelbſt eine ziemlich zweifelhafte Perſönlichkeit iſt.

Aber: das wäre kein übler Vorwurf eines Stückes?

– Gewiß nicht, doch ſchimmern dieſe Motive eben nur

von weitem hindurch. Vollmöller iſt das Gegenteil eines

Märchen in vier

Dichters, der Entferntes zuſammenzieht und geſtaltet

ihm rinnt ſelbſt das Zuſammenliegende wie Waſſer aus

einander. Schon die Anlehnung an die alte Wieland

ſage zeigt ſeine ganze Schwäche, die zu Krücken greift.

Wenn der Autor bisher unter dem prunkenden, lyriſchen

Gewande des Stefan-George Schülers ſeine Bläſſe und

Blöße verbarg, ſo tat er ſehr wohl daran. Wo er da

gegen dramatiſch ſchaffen ſoll, verſagt er vollkommen.

Und wieviele Seelen, birgt er in ſeiner Bruſt! Aeben

dem märchenhaften Anſtrich, den er ſeinem Stücke ver

lethen möchte, die Sucht nach Senſationellem, das Her

vorheben des Lüſternen, wie er z. B. zweimal den Ver

ſuch der Aotzucht auf die Bühne bringt. Und alte Poſſen

figuren werden in ſchwachem Aufguß dargereicht.

Unwillkürlich fragt man ſich, warum ſolche Stücke,

die doch wahrhaftig kein Nuhmesblatt für Aeinhardts

Theater bedeuten, aufgeführt werden, und ob hier nicht

Erwägungen beſonderer Art im Spiele ſind. Dr. O. A

T. - h

P. P

XE

Sinmalige öffentliche Hufführung der Geſellſchaft

„FOan“: Montag, den 6. Februar 1911.

Hermann Eſſig: Die Glückskuh,

5 Akten.

Man ſtelle ſich einmal vor, der Autor wäre ein über

legener Kerl, und er hätte eine dramatiſche Satire ſchreiben

wollen 1. auf ländliche Einfachheit und Unſchuld, 2. auf

die übliche Aechtspflege und 3. endlich auf die Literatur

– ſo hätte er es gar nicht einmal an ſo ungeſchicktem

Ende angefangen. Aun iſt ihm aber das Malheur

paſſiert, daß ihm von allen dieſen Dingen, deren reale

Anſchauung er offenbar nicht gewonnen hat, lediglich

karikaturhafte Zeichnungen und Leſebilder vor Augen ge

kommen ſind, während ſein wahrer Aeſpekt vor allen drei

Begriffen nenals recht ins Wanken gekommen iſt. Und

ſo vergegenwärtige man ſich denn das heilloſe Tohuwa

bohu, dieſes literariſche Goulaſch und AMixed-Pickles, die

wir da neulich aufgetiſcht bekamen. Ich verüble es der

„Pan“-Geſellſchaft keinen Augenblick, daß ſie das Stück

gebracht hat: ſolche Sachen müſſen tatſächlich einmal ins

Licht der ARampe, damit dem Dichter ſelber, der vielleicht

wirklich Talent hat, die Augen darüber aufgehen, wie

ſehr er bis jetzt noch immer lügt, dramatiſch und litera

riſch lügt, während er womöglich bloß nach dem Wahren

in ſeiner Bruſt zu greifen brauchte – denn techniſches

Geſchick, eine gewiſſe Virtuoſität, die über Handwerk geht,

iſt zweifellos vorhanden. Sicher ſind auch die erſt

leſend Prüfenden, die dann für Aufführung ſtimmten,

nur auf den begreiflichen Irrtum hereingefallen, aus ſich

entwickelndem Heuparfüm auf echte Ställe zu raten, und

indem ſie anſtatt der gemalten Kuh eine wirkliche herein

holten, wird ihnen dieſe wirkliche, die im entſcheidenden

Moment nicht freſſen wollte, den ganzen Sachverhalt

wohl am klarſten erläutert haben. Ich wiederhole nicht

den Inhalt des Stücks, – mögen ſich bei der beliebten

„Knappfaſſung“ Lokalanzeiger und Tageblatt weiter den

Auhm der ſchönſten Satzkonſtruktionen ſtreitig machen,

ich geſtehe einfach, das nicht ſo kurz zu können, und finde

auch immer, ſelbſt die ſchönſte Moral ergibt, auf ſo engen

Raum gepfercht, Unmoral . . . Zur Sache aber (für die

jenigen alſo, die doch natürlich wiſſen müſſen, um was

es ſich handelt!) bemerke ich weiter: Dörfliche „Einfalt“

und „Unſchuld“ könnte ſchon ſehr gut, wenn der Autor

wahrer geweſen wäre, ad absurdum geführt werden –

leider aber vergißt er, was er doch vom „Zerbrochenen

Krug“ ſo famos hätte lernen können, ſeine Sympathie

von dem entſchieden ſchwächeren und verlogeneren Teil

der Leute noch rechtzeitig etwas zurückzuziehen, ſo daß

wir gar nicht einſehen können, warum wir uns über die

eine Spitzbubenpartei mehr freuen ſollten, als über die

andre (was uns doch heimlich immer zugemutet wird);

darum mache ich auch Maria Karſten, die das

„Aebekkle“ gab, durchaus nicht den Vorwurf falſchen und

unechten Spiels, weil dieſe Perſon als Hauptperſon bald

Luſtſpiel in
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ſentimental und ſcheinbar mit Grund pathetiſch, bald

ſkrupelloſer und lockerer als der lockerſte Zeiſig, gerade

die innerſte Unwahrheit ſchon in der ganzen Anlage

draſtiſcher hervorkehrt. Zweitens: der Oberamtmann wird

als deus ex machina, der den ſündigen Schultheiß zur

ARaiſon bringen ſoll, gebraucht und auch rechtzeitig herbei

geſchafft, fördert aber gerade in ſeiner ſchlicht, treu

und bieder anmuten ſollen den pardon!) Art ſolche Un

geheuerlichkeiten zutage, daß der Kerl Prügel verdient,

ſtatt belobt und ſympathiegeleitet abzuziehn. Drittens

endlich wäre eine Satire auf die „hohe“ Literatur gerade

hier ſo fein und glückverheißend geweſen, weil ſoviel Heu

und AMiſt und Stallgeruch – die ja an ſich durchaus

nicht Gegenbeweiſe zum Drama bilden – erſt ordentlich

die Gelegenheit dafür zu ebnen ſcheinen, um dann doch

leider nichts zu bringen, was ſich gegen den Ödipus

kothurn im Zirkus ſowie Stuckens Talarverſe, deren

Schleppen immerfort nachſchleifen, anwenden ließe, –

höchſtens eben das bißchen flottere Tempo! – Das Publi

kum durchſchaute nicht die innere Unwahrheit des Stückes,

die leider mit obligaten Figuren, Epiſoden und Situa=

tionen mit Dorfkoketten, Bauerngeizhälſen, Juſtiz

trotteln allzuſtark das bißchen Talentechtheit bedrängt,

ſondern erfreute ſich je nachdem an den einzelnen

täuſchend-ſtallduftigen (doch ſchon ein Grund zum Lachen!)

Szenen, und ſo beſonders noch an denen, in welchen die

Kuh auftrat – ſie der einzig echte Gegenſtand zwiſchen

ſoviel Theaterpappe. (Diesmal würde alſo auch Goethe

keineswegs gleich die ARegie niedergelegt haben – ſie ge=

hörte einmal zum Ganzen.) Außerdem wirkten Alex =

an der Ekert als Helm ſowie Robert Garriſon als

Schultheiß und Max Zilger als Büttel ſchon durch ihre

ſchauſpieleriſch=routinierte und treffſichere so. A. R

T. A. lK.

ARandbemerkungen.

Regierungseiſen im parlamentariſchen Feuer.

Sie glühen und zucken und winden ſich hin und her

wie Schlangen, denen man zollweis den Schwanz ab=

hackt. Bald holt man dies, bald jenes heraus und ver

ſetzt ihm einige Schläge. Bald ſieht es ſo aus, als könnte

etwas Geſcheidtes draus werden, aber ſchon ſchrumpfen

ſie wieder in ſich zuſammen, werden klein und häß

lich und wandern wieder in die Flamme zurück.

Das iſt meiſt ſo in jenen Wochen, in denen eine größere

Zahl von Geſetzesvorlagen zwiſchen Kommiſſion und

Plenum ſchwankt. Aber diesmal iſt die allgemeine Un

ſicherheit geradezu erſchreckend. Sie können heute über

jede Vorlage jede Anſicht ſchreiben und jede Ausſicht

prophezeihen: desavouiert werden Sie auf alle Fälle,

alſo ſchadets nichts, ſagte jüngſt ein Politiker. Indeſſen

man braucht nicht unter die politiſchen Falbs gehen. Die

Wettermacherei ſoll man den Göttern überlaſſen und den

Propheten nicht das Brot ſtehlen. In dieſem unſeligen

Jahre des Unheils geht alles drunter und drüber. Die

einzige AMelodie, die drauf paßt, heißt: Ich hab mein

Sach' auf nichts geſtellt. Arbeitskammernvorlage: Zwei

„unannehmbare“ Beſtimmungen, Eiſenbahnarbeiter und

Arbeiter ekretäre. Gerichtsverfaſſungsnovelle: Zwei „un

annehmbare“ Beſtimmungen, Laienrichter in erſter und

zweiter Berufungsinſtanz der Strafkammern. Elſaß

Lothringer Verfaſſungsentwurf: „Unannehmbarer“ Kom

miſſionsbeſchluß, die Meichslande zum ſelbſtändigen,

ſtimmberechtigten Bundesſtaat zu machen. Telephon

reform: Zurückverweiſung an die Kommiſſion und große

Vorſtellung im Hauptfernſprechamt – Herr Kraetke hat

drei Tage vorher Generalprobe abgehalten. Schiffahrts

abgaben: Verzweifelter Humor des Staatsſekretärs: er

nimmt den öſterreich - holländiſchen Widerſtand „nicht

tragiſch“ und glaubt damit vom Aeichstag eine Blanko

vollmacht, eine lex imperfecta für ſpäter zu bekommen,

aber er dürfte ſich täuſch–, doch halt, hier wird nicht

prophezeit! Die einzige Wertzuwachsſteuer iſt mit

Hängen und Würgen rund gemacht worden, oder

wenigſtens wird ſo behauptet, die Schärfen und Riſſe

werden ſpäter zutage treten. Iſt das nicht eine nette

Saiſon? Die ARegierungseiſen ſchmoren tapfer, die Herren

Abgeordneten werfen eine Wahl- und Brandrede um

die andre in den Ofen ihrer parlamentariſchen Mandats

ſchmiede, die Preſſe zieht die Blasbälge, die Miniſter

gießen aus Verſehen ſtatt Waſſer Benzin in die Flammen,

der Philoſoph runzelt beſorgt die Stirne – und der

Teufel lacht dazu. Tersites.

KOrofeſſor Bernhard

iſt nicht mehr „wünſchenswert“. Alſo hat eine hochehr

ſame, philoſophiſche Fakultät dem Kultusminiſter ge

ſchrieben. Aber Herr Trott hat ihnen die Petition ver

ſalzen und geantwortet, das ginge ihn nichts an. Vor

dem Skandal hat ſelbſt er Angſt, den es gäbe, wenn

man Herrn Bernhard jetzt „in irgendeinem Wege“ ver

ſetzte, es braucht ja nicht der Diſziplinarweg zu ſein.

Aber die Herren Profeſſoren ſcheinen noch nicht genug

davon zu haben, ihre Wäſche öffentlich zu waſchen. Daß

vollſtändiges Schweigen das einzig Vornehme wäre, nach

dem die Profeſſorenſchaft bei dem mißglückten Duell ihrer

ANationalökonomen ſchon hinreichend ihren Kaſtengeiſt hat

leuchten laſſen, dafür hat man in dieſen Kreiſen kein

Verſtändnis. Ein Glück nur, daß bei der übrigen

AMenſchheit auch kein Verſtändnis herrſcht für dieſe

Akademiecharaktereigenſchaften. W.

3- 3.

3.

3

26.

Jm engliſchen KOarlament

iſt die Beſprechung der deutſch-ruſſiſchen Beziehungen

und der durch die Potsdamer Tage verurſachten, inter

nationalen Debatte ſehr ruhig und vernünftig verlaufen.

Über die Potsdamer Abmachungen hat die engliſche Ae

gierung Aufreizendes weder zu ſagen vermocht, noch

gewollt. Bei der Bagdadbahnfrage hat ſie von den

deutſch-ruſſiſchen Eiſenbahnverhandlungen beinahe ganz

Abſtand genommen. Sie berühren ja tatſächlich die

engliſchen Intereſſen unmittelbar in keiner Weiſe. Be

merkenswert iſt allein, daß Asquith ſich ſehr nachdrücklich

auf Pichons Seite geſtellt hat, um der Entente cordial

möglichſt wieder Luft einzublaſen und Pichon gegen die

Angriffe ſeiner Landsleute den Aücken zu ſtärken. Zumal

der Temps iſt aus beſonderen Zuſammenhängen heraus

gegen ihn intereſſiert. Die erfreuliche Ruhe der engliſchen

Aegierungsſprechweiſe täuſcht natürlich niemanden dar

über, daß auch England durch die deutſch-ruſſiſchen

Aktionen wachſamer geworden iſt als bisher. Man muß

immer damit rechnen, daß der Engländer im Gegenſatz

zum Franzoſen weniger ſagt, als er denkt, während dieſer

ſeine wahren Beſorgniſſe meiſt ſtärker äußert, als # ſind.

3. 3

3.

Ballunternehmer.

„In Berlin wird alles ruppig“, hat die Rahel geſagt,

und ſie hat, glaube ich, recht. Mehr recht noch hätte ſie

gehabt, wenn ſie geſagt hätte: „In Berlin wird alles

zum Geſchäft“. Bei uns wird in der Tat alles aus

gemünzt und genau ſo, wie man mit Religion und

Patriotismus vielfach Geſchäfte gemacht hat, ſo macht

man ſie neuerdings mit der „vornehmen“ Geſelligkeit.

Seit einigen Jahren iſt das Ballarrangieren erſt ver

blümt, dann unverblümt zu einem regelrechten kauf

männiſchen Unternehmen geworden. In andern Städten

werden Bälle, die von der guten Geſellſchaft beſucht

werden ſollen, von angeſehenen Vereinen und Geſellſchafts

gruppen oder von Komitees, deren Mitglieder ſelber der

beſten Geſellſchaft angehören und ihr Amt als Ehrenamt

verwalten, veranſtaltet. Wird ein Überſchuß erzielt, ſo

kommt er irgend einem Verein oder einer wohltätigen



Nr. 8 Die Gegenwart. 155

Stiftung zugute, woran natürlich niemand Anſtoß nimmt.

ANatürlich gibt es dergleichen auch bei uns, und ein Muſter

für ein vornehmes Ballfeſt iſt z. B. das des Vereins

Berliner Preſſe. Aber neben ihm und einigen andern

gleicher Art werden jetzt Bälle veranſtaltet, die nur den

Zweck haben, ihren Managern ein hübſch paar tauſend

Mark einzubringen. Früher hielten es dieſe Herren für

notwendig, wenigſtens pro forma ein aus Perſönlichkeiten

der Geſellſchaft beſtehendes Komitee zuſammenzubringen

(was in Berlin außerordentlich leicht iſt) und vorzu=

ſchieben. In letzter Zeit glaubt man auch dieſes Feigen

blatt nicht mehr nötig zu haben und die Unternehmer

bilden ſelbſt das „Komitee“. Dadurch wird ein recht

häßlicher Zug in die Berliner Geſelligkeit hineingetragen

oder vielmehr verſtärkt. Denn der Berliner fühlt ſich

ſowieſo bei geſelligen Veranſtaltungen nicht, wie es etwa

der ARheinländer tut, als „aktives Mitglied“, als Mit

wirkender, ſondern vor allem als Zuſchauer, „der ſich

etwas vormachen läßt“. Das gibt ja vielfach unſern

öffentlichen Luſtbarkeiten die Signatur: „Vor dem Sekt

ſteif, nach dem Sekt roh“. Aatürlich wird das um ſo

ſchlimmer auf Bällen, die von vornherein darauf zuge

ſchnitten ſind, durch teure Eintrittskarten und hohe Sekt

prozente den Unternehmern viel Geld einzubringen. AMan

kann es natürlich keinem Menſchen verdenken, daß er

hingeht, wenn er einen oder zwei blaue Lappen locker

machen kann, man ſollte aber aufhören, von ſolchen Bällen

viel Weſens zu machen und ſie als Berliner geſellſchaft

liche Veranſtaltungen zu preiſen. Sie ſind es ebenſo

wenig wie es etwa der Lunapark war. Dr. P

X- RH

z

Mond und CUetter. Rückblick.

- ANach dem leiſen Anziehen der Kälte, die, pünktlich

mit dem letzten Viertel einſetzend, in den Tagen vom 21.

bis zum 24. Januar etwas Froſt brachte, erfolgte am

25. Januar nochmals ein Vorſtoß der äquatorialen Luft

bewegung mit Temperaturen von einer Höhe, wie ſie für

dieſe Jahreszeit nur als außergewöhnlich bezeichnet

werden können. Worin der Grund zu ſuchen iſt, daß die

Wirkung des vorhergegangenen Vollmondes ſogar bis

über den Tag der tiefſten Deklination ſich erſtreckte, iſt

mir zurzeit nicht völlig klar. Denkbar und naheliegend

wäre es, daß eine während des Mondniederganges auf

der Oſtſeite des amerikaniſchen Feſtlandes und auf Grön

land weit nach Süden vorgedrungene und dort feſtliegende

Luftwelle polarer Herkunft der in der Paſſatzone nach

Weſten zurückfließenden und an dem amerikaniſchen Feſt

lande und deſſen Erhebungen umliegenden warmen Luft

ſtrömung den Weg zum Pol verlegt und die vom vor

hergehenden Vollmond noch über dem Ozean liegenden

warmen Luftmaſſen nach Süden abgedrängt hat, ſo daß

dieſe gegenüber der auf Weſteuropa noch nicht genügend

erſtarkten polaren Luftbewegung Überdruck bekamen und

nochmals die Kälte erheblich zurückzudrängen vermochten.

Daß zwiſchen dem Verhalten der Luftſtrömungen auf der

Oſtſeite von Aordamerika und demjenigen der vom Ozean

nach Weſteuropa herüberkommenden Luftſtrömung äqua

torialen Urſprungs beſtimmte Beziehungen beſtehen, iſt

außer Frage; ſie bedürfen jedoch noch weiterer Klärung.

Die Wetterkarten in den Tagen vom 21. Januar ab

laſſen das allgemeine und raſche Vordringen der Kälte

von ANordoſten und Oſten her deutlich erkennen, ebenſo

wieder das Zurückweichen in den Tagen vom 25. bis

zum 28. Januar.

Mit dem Aeumonde – 30. Januar – war zunächſt

wieder ein kräftiger Witterungsumſchlag zur Kälte zu

verzeichnen. Die Hoffnung aber, daß nunmehr die Kälte

von Beſtand ſein und eine ordentliche Froſtperiode ein

ſetzen würde, ſollte wenigſtens für die nordweſtliche Gegend

Deutſchlands nicht in Erfüllung gehen.

Seit dem 1. Februar trat wieder Tauwetter ein,

wenn auch die Temperatur lange nicht den hohen Grad

erreichte wie unter dem Einfluß des Vollmondes.

AMan erſieht daraus, was ich immer wieder betonen

muß, daß die auf die Stellung des Mondes gegründete

Wettervorherſage ſtets nur mit einer gewiſſen Wahr

ſcheinlichkeit auf den Eintritt eines beſtimmten Witterungs

charakters rechnen kann, daß aber die Stärke, in der ſich

dieſer Witterungscharakter in den verſchiedenen Gebiets

teilen ausprägt, mit einiger Sicherheit erſt erkannt und

beurteilt werden kann, wenn bei der die Wnderung des

Wetters bedingenden AMondſtellung der Witterungsum

ſchlag ſich geltend macht.

ährend aber ſo der Weſten noch unter dem vor

wiegenden Einfluß äquatorialer vom Ozean herkommender

Luftbewegung ſtand, kam die Wirkung des niedergehenden

Mondes und des Aeumondes mit der kurz vorherge

gangenen tiefſten Deklination – 27. Januar – für den

Oſten zur vollen uneingeſchränkten Geltung. Die nach

dem Wauator hinſtrebende polare Luft hat dort ſeit dem

30. Januar etwa bis tief nach Süden hinunter eine ſchier

ſibiriſche Kälte verbreitet, die ſeit dem erſten Viertel –

6. Februar – mit durchweg mehr als 209 ihren Höhe

punkt erreicht hat. Aach der heutigen Wetterkarte zeigen

auch die Orte Aiga, Wilna, Pinsk und Lemberg – 209

und mehr, ſo daß es den Anſchein hat, als ob die Kälte

in langſamem Vorrücken nach Weſten hin begriffen iſt.

Die Vermutung liegt daher nahe, daß, wie vor einem

Monat, die Kälte, die ſich während der voraufgegangenen

ANeumondperiode im Oſten ſtark nach Süden verlagert

hat, noch kurz vor dem ſchon wieder hochſtehenden Voll

monde, im Abzuge nach dem Wauator begriffen, uns

auch nur noch einen kurzen Beſuch abſtatten wird.

Hildesheim, den 7. Februar 1911.

Emil Brandt.

SRSB)

Das Perpetuum mobile in der Matur.

RÜ gerade ſehr gelenkig in ſeinem Begreifungs

#
vermögen iſt der Menſch. Als mir vor einiger

Zeit klar wurde, daß jedes Mühlenrad ein

veritables Perpetuum mobile iſt, da ſchrieb mir Aichard

Dehmel auf einer Poſtkarte: Hoho! Zunächſt iſt jeder

Fluß ein Perpetuum mobile.

Und er hatte natürlich vollkommen recht. Alſo: jeder

Waſſerſtrom unter der Erde und auf der Erde ſtellt ein

Perpeh dar – ein Aaturperpeh. Es rennt ſolange

runter, bis es irgendwo verdampft und als Wolke wieder

auf den Berg gelangt. Und das geht ſo perpetuierlich

immerzu. Die Anziehungskraft der Erde wird eben in

jedem Waſſerſtrom in Bewegung umgeſetzt – und das

iſt ein Perpetuum mobile; anders iſt dieſes eben nicht

zu definieren. Es iſt ſomit in der Aatur der Erdrinde

in ungeheuerlicher Fülle da. Man darf nur nicht die

Anziehungskraft der Erde als ſelbſtverſtändliche Voraus

ſetzung aller Begebenheiten hinſtellen – und von „kos

miſcher“ Anziehungskraft ſprechen. Tut man das, ſo

geht man ganz blind an der ungeheuerlichen Kraft

äußerung der Erde vorüber, die immerzu anzieht – ––

und deren Anziehung immerzu in Bewegung umgeſetzt

wird.

Mayers Geſetz von der Erhaltung der Energie läßt

die ungeheure Energieleiſtung des Sterns Erde ganz

außer acht – und geberdet ſich „kosmiſch“ – bildet ein

glänzendes Dokument menſchlichen Größenwahns und

gibt noch mal recht viel Stoff zum Lachen.

Ich möchte nur wiſſen, wo z. B. die Erde und die
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Sonne ihre Energie hernehmen, um ſich perpetuierlich

um ſich ſelber zu drehen. Doch das nur nebenbei!

Bleiben wir auf der Erdrinde! Da gibts eben noch mehr

Perpehs.

Der Kreislauf des menſchlichen Blutes iſt doch auch

als Perpetuum mobile anzuſprechen. Was müſſen wir

aber tun, wenn wir das tun? Doch auch jedes Tier

und jedes Inſekt als Perpeh betrachten – – die Fülle

wird unheimlich. Und wenn wir jeden Baum und jeden

Grashalm auch als Perpeh . . . .

Ja, es bleibt nichts andres übrig: auf der Erdrinde

in der ANatur gibt es eben unendlich viele Perpehs. Es

wirkt unheimlich.

Und – die Sterne?

Sind die nicht Perpetua?

Aber – wie ſagt doch der erhabene Wiſſenſchaftler?

„Ein Perpetuum mobile iſt nach den Aaturgeſetzen

unmöglich.“

Alſo ſagt er – und er ſagt es immer wieder –

perpetuierlich immer wieder.

Ja – wozu man doch kommt, wenn man die Kühn

heit beſitzt, „kosmiſche Aaturgeſetze“ zu ſchaffen ! . . .

Ich glaube, es wird nicht lange dauern – und man

wird dem Phyſiker klipp und klar erklären:

„Machen Sie ſich mit Ihren Aaturerklärungs

verſuchen nicht weiter ſo mauſig. Das wirkt nur komiſch.

- Sº Vierteljährlich 4,50 M.

Bezugsbedingungen: Einzelnummer 40 Pf.

– Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen. –
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Meue Bücher.

Die Beſprechung eingegangener Bücher, Broſchüren uſf. bleibt dem

Ermeſſen der Redaktion vorbehalten. Eine Rückſendung unverlangt
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Mozarts Briefe. Ausgewählt und herausgegeben

von Albert Leitzmann. Inſel-Verlag (Leipzig). In

Pappband M. 2,–.

Eine Auswahl aus Mozarts Briefen bedarf wohl

keiner beſonderen Empfehlung. Jeder, der ſich in den

Zauber dieſer prächtigen Dokumente eines der größten

Künſtler aller Zeiten verſtricken läßt, empfindet die ſiegende

Gewalt des herrlichen Menſchen und zählt die Eindrücke,

die er hier empfängt, zu den genußreichſten, die aus der

Verſenkung in große Individualitäten der Vergangenheit

uns Lebenden erwachſen können. Und dieſe unſtudiert,

aber vortrefflich geſchriebenen, durch und durch echt menſch

lichen Urkunden ſeines reichen Künſtlerlebens ſind zugleich

der beſte Maßſtab ſeines Weſens, Denkens, Schaffens,

das in lichter Klarheit in ihnen vor uns ausgebreitet

liegt. In dieſer ſchmucken Ausgabe hat A. Leitzmann den

Text der köſtlichen Briefe zum erſten Male in

zuverläſſiger Weiſe wiedergegeben und damit

eine bedauerliche Ehrenſchuld der bisherigen Wiſſenſchaft

ertdlich abgetragen. -I1.

Enzeigen: koſtet 50 Pf.

-

F z- S Tº E

LºsZºº ><im
fahnhºg

=>T

No. 2415. Sinnspruch:

„Die Liebe höre

nImmer au“. M. 28.–

No. 2416. Sinnspruch:

„deº immer“.

No 1.-o8. Glanzgold, 4 Bril

lanten, Gr.9(ä°/64 Kar)10 Bril

lanten, Gr. 1 (à 4 Kar.); zus.

14 Brillanten (4%4 Kar.),

Platin gefasst ... M. 350

Eigene Gehäusemacherei.

n

Eigene Goldschmiede.

No. 2417. Sinnspruch:

„Gott mit uns“

M. 2

Hunderttausende Kunden in 30000 Ürten des Deutschen Reiches

Unser Katalog enthält grosse

SS Sortimente in Brillantschmuck. Q3

Feinste Uhrenmarken. – H0ch- 's,

zeits- u. Gelegenheitsgeschenke

Jonass & Co, Berlin KW.320, Belle-Alliancestr. 3

ahlung

I - Ä

EZEEG

Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum

Vorzugsplätze nach Vereinbarung. "."

Schutz der Inſeratenannahme acht Tage vor Erſcheinen der Nummer.

All

Moderne Trauringe Mattgold, 14 Karat 0.585 gestempelt

Verantwortl. Redakteur: Dr. Adolf Heilborn, Steglitz-Berlin, Ahornſtr. 10 I.

Für den Inſeratenteil verantwortlich: Adolf Mießler, Mariendorf. – Druck von J. S. Preuß, Kgl. Hofbuchdr, Berlin S. 14.

No. 2418. Sinnspruch:

Eigene grosse Uhrwerkstätten.Eigene Gravieranstalt. sº

No. 2419. Blumen

„ln Ä; treu“ embleme Myrthe-Rosen

3.– M. 24.–

No. 242L.

Blumenembleme Myrthe

M. 23.–

No. 1124.

Platin gefasst. . .

Mattgold, Schiene

durchbrochen, 1 Brillant,

Grösse 2 (?64 º2 in

Hermann Hillger Verlag, Berlin W. 9, Potsdamerſtraße 124.



C

Berlin, den 25.
40. Jahrgang

Februar 19J J. Band 79.

Die Methode des Kanzlers.

an hat ſich über Herrn v. Bethmann

Hollweg ſchon weidlich den Kopf zer

brochen. Mit Sicherheit wird immer

noch kein Vorſichtiger behaupten wollen,

er habe ihn erkannt. Vieles weiß man

ja von ihm. Man kennt ihn als einen Mann

von ſtarkem Traditionsgefühl. Doch weiß man

auch, daß er mit modernen Ideen befruchtet iſt.

Er hat ein weitgehendes Bewußtſein von Ob

jektivität und Verantwortlichkeit, aber daneben

häufig genug offenbart, daß er ſeine perſönliche

Mote nicht unbeachtet zu ſehen verträgt. Er

iſt ein Mann von moraliſierenden, ideologiſchen

Meigungen, nicht minder aber der realſten Aück

ſichtsloſigkeiten fähig. Er erſcheint manchmal all

zu empfindlich, was ihn nicht hindert, unver

mittelt witzig zu werden oder überlegen zu lächeln.

Er iſt ein Pedant, und er verrennt ſich trotzdem

nicht in Sackgaſſen, ſondern macht Konzeſſionen,

verſucht, mit Geduld und Überlegung neue Wege,

wenn die urſprünglichen nicht gangbar waren.

Was nützt es einem, daß man an ihm ſo manche

Eigentümlichkeiten kennt, die ſich zu wider

ſprechen ſcheinen und doch zuſammenpaſſen? Und

was nützt es einem, zu wiſſen, was er möchte, wenn

man nicht weiß, was er kann? Sicherlich ſteckt

in ihm ein „intellektueller Charakter“ – sit venia

contradictioni –, der ſich klar iſt über ſeine Ziele.

Aber das Können iſt eine Sache der Methode,

wenigſtens in der Politik eines leitenden Staats

mannes, der ſich auch des naiven oder brutalen

- Temperaments, das er etwa beſitzt, nie anders

bedienen darf, als in bewußter Weiſe, d. h. als

Mittel zum Zweck. Was nützen Worte, ſchöne

Aeden und eingebrachte Geſetzentwürfe? Aus

ihnen iſt nur ungefähr zu erſehen, was ihr Urheber

für ein Mann iſt.

viel. Denn politiſche Worte ſind bereits bei

Sie ſagen einem noch nicht

ihrem Entſtehen das Meſultat realpolitiſcher, alſo

relativiſtiſcher Erwägungen. Sie beweiſen nichts.

Fm Gegenteil. Aeden können das gerade Gegen

teil deſſen bewirken, was ſie beabſichtigen, –

wenn nämlich der Aedner kein Talent hat, glück

lich zu reden, und Herr v. Bethmann Hollweg

gehört nach allen Erfahrungen ſeiner redneriſchen

die erſte Beſtürzung denken.

Kanzlertätigkeit in inneren Angelegenheiten nicht zu

dieſen Glücklichen. Daher er denn auch in letzter

Zeit wieder ziemlich verſtummt iſt, gänzlich jeden

falls im Reichstage. Bei der erſten Leſung des

elſaß-lothringiſchen Verfaſſungsgeſetzentwurfes war

er wohl zugegen, und legte dadurch ſeine Über

zeugung von der Bedeutung der Sache an den

Tag, aber im übrigen – ſchwieg er. Alſo muß

man ſich an die Taten halten, die von ihm aus

gehen, – und wenn nicht alles trügt, ſind wir

dabei, die erſte poſitive Probe der Bethmannſchen

Methodenkunſt zu erleben, eben in Sachen

der elſaß= lothringiſchen Verfaſſungsfrage.

Wie ein Blitz aus – nicht gerade heiterem,

aber doch auch noch nicht gefahrdrohendem Himmel

kam die Machricht, der Meichskanzler wünſche, daß

die Reichstagskommiſſion, die mitten in der zweiten

Leſung des elſaß=lothringiſchen Verfaſſungsent

wurfes ſteckte, ihre Beratungen kurzweg abbreche

und ſich vertage. War das der Anfang vom

Ende, der Beginn einer Zurückziehung der

Vorlage? Mein, ſicherlich nicht. Das konnte nur

Eine Vorlage zieht

man bei der dritten Plenarleſung zurück, in ganz

hoffnungsloſen Fällen auch wohl in der zweiten,

aber nicht ſchon aus der Kommiſſion. Außerdem

ſprechen innere Gründe entſchieden gegen dieſe

Auslegung der Sache. Die Reform der reichs

ländiſchen Verfaſſung liegt dem Kanzler viel zu

ſehr am Herzen, als daß er ſie leichten Kaufes

fahren ließe. Gerade mit Rückſicht auf ſie hat er

ſeinerzeit, als man von allen Seiten ſchrieb: Was

wird er, der Gehilfe Bülows, wohl Großes voll

bringen können, nachdem ſein bisheriger Chef ge

ſcheitert iſt? – gerade in Gedanken an ſeine

reichsländiſchen Pläne ſagte er damals: „Laß ſie

nur ſchreiben, was ſie wollen, ſie wiſſen ja noch

nicht, was ich vorhabe“. Außerdem iſt er zähe.

Bei der Wahlreform, die doch noch nicht einmal

auf ſein Konto kam, hat er ſich von Konzeſſion zu

Konzeſſion drängen laſſen, ehe er das Ding ver

loren gab. So wie damals dürfte er es aller

dings nicht noch einmal machen. Denn ſchließ

lich ſcheiterte die Wahlreform, wie man ſich

erinnert, an einem verhältnismäßig unerheblichen

Punkte. Diesmal, wo es ſich ebenfalls um eine

ſehr bedeutende Vorlage handelt, aber um ein

–à---
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eigenes Produkt ſeiner Kanzlerſchaft, kann Herr

v. Bethmann-Hollweg von den Hauptgrundſätzen,

die er ſich bei Beginn geſtellt hat, nicht wieder

abgehen, ſoweit er auch verſuchen will, der Vor

lage die Wege zu ebnen. Die Kommiſſion hat

auf Zentrumsantrag die Selbſtändigkeit der Aeichs

lande beſchloſſen, ſie zu einem ſtimmberechtigten

Bundesſtaat mit einem Statthalter auf Lebenszeit

gemacht. Das hatten die verbündeten Aegierungen

bereits deutlich genug als unannehmbar bezeichnet,

aber man nahm in Aegierungskreiſen an, es handle

ſich nur um einen Demonſtrationsbeſchluß, der ſchon

von der Kommiſſion in zweiter Leſung abgeän

dert werden würde. Dieſe Annahme war trüge=

riſch. Man hatte dem Zentrum wohl allzu deutlich

geſagt, wie wenig ernſt man ſeine Wachinationen

nehme. Deshalb wurde es hartnäckig, und ſo ent

ſchloß ſich der Kanzler zur Tat. Ob ſich für die

Bundesratsſtimmen doch noch ein Ausweg findet,

bleibt dahingeſtellt. Wahrſcheinlich iſt es nicht,

obwohl die Preußen mit dem Kanzler an der

Spitze nichts dagegen haben. Die Widerſtände

liegen bei den Südſtaaten, die nach allerhand um

laufenden Gerüchten ſogar auf eine Aeuverteilung

der bisherigen Bundesratsſtimmen zu ihrenGunſten

hindrängen. Anders liegt es mit der Selbſt

ſtändigkeit der Reichslande. Es beſteht in Bundes

ratskreiſen die Überzeugung, daß die Angliederung

eines neuen, ſelbſtändigen Bundesſtaates die grund

legenden Staatsverträge, auf denen die Aeichs

verfaſſung ruht, umſtürzen würde, ſobald auch

nur ein einziger Bundesſtaat dagegen opponiert.

Tatſächlich kann man eine Erweiterung desBundes

reiches nicht per majora beſchließen. Es verſteht

ſich von ſelbſt, daß alle damit einverſtanden ſein

müſſen, wenn auch die Reichsverfaſſung den Fall

nicht ausdrücklich vorſieht. Darüber ſoll ſich der

Bundesrat jetzt definitiv verſtändigen wollen.

Trifft das zu, und gelingt dieſe Verſtändigung,

ſo wird der Reichskanzler dem Aeichstage auf

ſein wiederholtes Verlangen, die äußerſte Grenze

des Annehmbaren zu nennen, eine Antwort er

teilen können, gegen die ſich der Reichstag nicht

verſchließen kann. Auf dies Preſſionsmittel –

wie geſagt, vielleicht verzuckert durch irgendeine

Art von Stimmberechtigung der Reichslande oder

von andren kleineren Konzeſſionen – hat der

Kanzler ſeine Hoffnung geſetzt.

Aus dieſer Methode kann man Schlüſſe

ziehen. Es gibt noch eine ganze Reihe von

ſchwebenden Vorlagen, die mit manchem ernſthaft

kritiſchen „Unannehmbar“ verſehen ſind. Der

einzige Wermuth hat ſeinen Wertzuwachs in der

Taſche, alle andern Geſetze hängen gänzlich in der

Luft, und manche an ſehr dünnen Fäden. Aber

ſoviel wird allmählich deutlich, der Kanzler denkt

nicht daran, die Geduld zu verlieren. Im Unmut

den Reichstag „wegen allgemeiner Arbeitsunfähig

keit“ auflöſen? Das wäre das Letzte. Gegen eine

Partei löſt man auf, eine Wahlparole gehört

dazu, aber das Land gegen den geſamten Meichs

tag auf die Beine bringen, dazu hat Bethmann

Hollweg nicht die nötige Poſition im Volke. Er

hütet ſich alſo, ungeduldig zu werden. Geht

etwas nicht, gut, dann geht es eben nicht, aber

er, der Kanzler, wird alles verſuchen, es in Gang

zu bringen. Gelingt das nicht, ſo muß den

Reichstag die Schuld treffen. So kalkuliert Herr

v. Bethmann. Er ſelbſt hängt nur vom Kaiſer

ab und will ſagen können: ich habe getan,

was ich konnte. Ich habe alles aus dieſem

Reichstag herauszupreſſen verſucht, was er noch

irgend leiſten konnte, habe ihm extra deswegen

die Übermenge von Arbeitsſtoff noch im letzten

Jahre aufgeladen. Etwas davon mußte ja doch

gelingen. So lange es möglich war, habe ich die

Herren deshalb beiſammengehalten.

Auf dieſe Weiſe wahrt ſich der Kanzler die

eigene Unabhängigkeit. Weiteſtes Entgegen -

kommen bei einem Mindeſtmaß unver

brüchlicher Grundſätze, heißt die Formel, unter

der er ſich mit der Situation abfindet. Dies

Entgegenkommen, dies Geduldbeweiſen, Aicht

treibenlaſſen, wies treibt, dies Alles-Verſuchen iſt

poſitiv beſtätigt zum erſten Male eben jetzt bei

der clſaß-lothringiſchen Verfaſſungsreform durch

die erneute Zuſammenberufung des Bundesrats.

Was der Reichskanzler mit dieſer Methode für

Erfolge haben wird, kann keiner vorausſagen.

Das iſt wohl ſicher, daß eine – andere, um

nicht zu ſagen beſſere gegenwärtig erſt erfunden

werden müßte. Es wird ſie aber keiner erfinden.

SNSA2)

Ein „Attentat“ auf die Börſe.

Von Mercator.

as Amt eines Menſchheitsretters iſt von

jeher ein ſehr dankbares geweſen; es hat

die Eigenſchaft, finanziell und moraliſch

(D in einem Atem zu ſein und den Betref

“P fenden in den Mittelpunkt der allgemei

nen Aufmerkſamkeit zu rücken. Dieſer Meinung war

wohl auch ein Quidam an der Börſe, von dem

die Fama erzählte, daß er bereits verſchiedene

Verſuche gemacht habe, ſich an der Börſe be

merkbar zu machen und der nach vielen vergeb

lichen Bemühungen endlich bei den Agrariern

landete, um dieſen und der ARegierung ſein Herz

auszuſchütten. Es war aber auch etwas ganz

Unerhörtes, nie Dageweſenes, was ſich ereignet

und den guten Mann in Flammen geſetzt hatte:

eine Bank– es läßt ſich kaum wiedergeben– ſollte

mit der Abſicht umgegangen ſein, eine neue ame

rikaniſche Emiſſion für die Berliner Börſe vorzu

bereiten! Dergleichen Dinge ſollen ſchon öfter
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vorgekommen ſein, ohne daß ein Hahn, nicht einmal

ein agrariſcher, danach gekräht hätte. Man ſteckte

an der Börſe die Köpfe zuſammen, um ſich zu

fragen, was denn eigentlich los ſei, um wegen einer

einzelnen Börſenemiſſion den Reichstag in Bewe

gung zu ſetzen? Sieht es nicht geradezu wie ein

Vorwand aus, um wieder der Börſe eins aufzu

ſpielen? Wir haben doch nun ein Börſengeſetz,

haben einen Staatskommiſſar, eine Zulaſſungsſtelle,

die jeden Proſpekt bakteriologiſch unterſucht, bevor

die Papiere dem „anlageſuchenden Publikum“

zugängig gemacht werden. Die Zulaſſungsſtelle

hat die Aufgabe und die Pflicht: die Vorlegung

der Urkunden, welche die Grundlage für die zu

emittierenden Wertpapiere bilden, zu verlangen

und dieſe Urkunden zu prüfen; ferner dafür zu

ſorgen, daß das Publikum über alle zur Beurtei

lung der zu emittierenden Wertpapiere notwendigen

tatſächlichen und rechtlichen Verhältniſſe ſoweit als

möglich informiert wird und bei Unvollſtändigkeit

der Angaben die Emiſſion nicht zuzulaſſen; Emiſ

ſionen nicht zuzulaſſen, durch die erhebliche allge

meine Intereſſen geſchädigt werden oder die offenbar

zu einer Übervorteilung des Publikums führen.

Es ſollte uns wundern, wenn ein findiger Kopf

nicht aus dieſer Tatſache die Möglichkeit für eine

Verbannung fremdländiſcher Wertpapiere herleiten

würde. Denn, ſo würde etwa die Deduktion lauten,

der Stand der Kurſe unſrer Staatsanleihen iſt

von erheblichem allgemeinen Intereſſe, er iſt ſozu

ſagen das Barometer für unſern Staatskredit in

den Augen des Auslandes. Wird alſo durch die

Einführung fremder Werte der Kurs herabgedrückt,

ſo leidet unſer Staatskredit, und damit werden

erhebliche allgemeine Intereſſen geſchädigt. Folg

lich – folglich muß ſchon nach dem Börſengeſetz

die Einfuhr fremder Werte verboten werden. Es

fragt ſich allerdings, ob es zutreffend iſt, daß

hierunter der Kurs leidet. Und vor allem: wie

will man die Scheidewand ziehen zwiſchen ſtatt

haften und unſtatthaften Emiſſionen? Schließlich

ſind ſämtliche Werte des Berliner Kurszettels

ſozuſagen Konkurrenzpapiere unſrer Staatsan

leihen. Wenig durchſchlagend erſcheint der

Hinweis darauf, daß im Falle eines Krieges

die ausländiſchen Anleihen eine Art Sparkaſſe für

die deutſchen Kapitaliſten ſeien. Das glaube, wer

kann! Denn wenn ein Krieg entzündet wird. dann

brennt die ganze Erde, dann haben wir die ſchönſte

Weltkriſe, und eine „Sparkaſſe“ würde ſchon

auf dem Monde geſucht werden müſſen. Ebenſo

wenig befreunden könnten wir uns mit dem Ge

danken, daß die ausländiſchen Emiſſionen unſer

Induſtrie zugute kommen. Wer iſt denn „unſere

Induſtrie“? Darüber dürften die Regiſſeure der

ausländiſchen Emiſſionen die beſte Auskunft geben

können. „Unſre Induſtrie“ pflegen in der Regel

diejenigen Werke zu ſein, deren Aufſichtsräte mit

den leitenden Perſönlichkeiten der Emiſſionshäuſer

identiſch ſind. Für die Agrarier handelt es ſich

darum, der Börſe „eins auszuwiſchen“. In agra

riſchen Kreiſen iſt man ſeit geraumer Zeit un

gehalten, daß an der Börſe ſo wenig paſſiert.

Der Typus der Friedländer & Sommerfeld, Paul

Polke, und wie die geſegneten Firmen zu Anfang

der neunziger Jahre hießen, jene Firmen, die einſt

dem agrariſchen St. Georg die erwünſchte Ge

legenheit gaben, gegen den Lindwurm der Börſe

mit eingelegter Lanze vorzugehen, ſie ſind dahin,

unwiderruflich hin! Es muß alſo auf andrem

Wege verſucht werden. Wir ſind im Gegenſatz

zu der herrſchenden Meinung nicht der Anſicht,

daß die jüngſten AReichstagsverhandlungen als

bedeutungslos für die Börſe angeſehen werden

können.

SSSV)

Uber neuere biologiſch-mediziniſche

Probleme.

(Blut- und Eiweißforſchung, Überempfind -

lichkeit, Idioſynkraſie.)

Von Dr. med. M. Urſtein (z. Z. Steglitz)*).

I

FOie biologiſche Wiſſenſchaft hat in der letzten

TSY Zeit ſo gewaltige Mengen von Tatſachen

QS 0. )
ans Licht gefördert und bereits eine

CZK derart reiche Ernte für das ärztliche
ASY W.

S- Denken abgeworfen, daß es uns nicht

wundern darf, wenn neue Elemente auf Schritt

und Tritt die Klinik geradezu durchſetzen und das

praktiſch-mediziniſche Handeln in ergiebigſter Weiſe

beeinfluſſen. Obwohl die Tragweite dieſer Lehren

noch gar nicht abzuſehen iſt, ſo viel ſteht feſt, daß

ſie uns ſchon jetzt die Wege geebnet haben zum

Verſtändnis zahlreicher bis dahin als ganz dunkel

und unerklärlich geltender Vorgänge und daß ſie

berufen ſind, noch mehr den Schleier zu lüften

über dem geheimnisvollen Wirken und Schaffen

der ewigen Aatur, die unſre beſte Führerin und

größte Lehrmeiſterin iſt.

Aber ſelbſt im täglichen Leben offenbart ſich

der große, durch unendliche Arbeit vieler Forſcher

gewonnene Fortſchritt, und gerade dieſer Um

ſtand rechtfertigt es, wenn ich, einer Aufforderung

der ARedaktion dieſer Zeitſchrift nachkommend,

den Verſuch mache, in einem zuſammenfaſſenden

*) Die hochbedeutſamen, neueren Forſchungen auf dem

Gebiete der biologiſchen Medizin veranlaßten uns, den

Verfaſſer, der namentlich in früheren Jahren ſchon manchen

leſenswerten, populär gehaltenen Beitrag zur mediziniſchen

Philoſophie geliefert hat, um eine Darſtellung der Aeſultate

jener Forſchungen zu bitten.

Dr. A. Hn.
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Bericht dem Leſer einige der wichtigſten Ergebniſſe

der biologiſchen Forſchungsmethode in gemeinver

ſtändlicher Form vorzuführen -

Alles, was der Chemiker und Phyſiologe im

Reagensglaſe oder in der Retorte beobachtet, er

forſcht und mit künſtlichen Mitteln erzielt hat,

die verwickeltſten Spaltungs- bzw. Abbauvorgänge

– ſie werden in der Werkſtatt der Aatur aus

dem primitivſten Aohmaterial, das ſie ſich oben

drein noch ſelbſt liefert, durch die großartige und

vielſeitige Leiſtungsfähigkeit ihrer kleinſten leben

den Organe, der Zellen, hervorgezaubert. Hier, um

mit Uhlenhuth und Hofmeier zu reden, führt uns

die Matur ein Meiſterſtück ihresWirkens vor Augen!

Wir ſehen da, wie die einzelne Zelle im Organismus

mit dem ganzen Hausrat eines Laboratoriums aus

geſtattet, die zahlloſen Reaktionen und Prüfungs

mittel, welche geeignet ſind, den Chemiker mit ANeid

zu erfüllen, ſpielend leicht herſtellt, ſo ſcharf und

ſicher in ihrer Wirkung, dabei ſo hoch kompliziert

in ihrer Zuſammenſetzung, daß der forſchende Geiſt

des Gelehrten wie vor einem Rätſel Halt macht.

Es iſt hier nicht der Ort, die vielen Theorien

oder Hypotheſenvorzuführenund gegeneinanderabzu

wägen; ebenſowenig kann an dieſer Stelle die Beteili

gung des einzelnen Forſchers gebührend gewürdigt

werden. Dagegen wollen wir etwas zurückgreifen

und auf eine Meihe weſentlicher Faktoren, funda

mentaler Tatſachen und Begriffe eingehen, nicht nur

weil wir mit ihnen ſpäter operieren, ſie ſomit hernach

als bekannt vorausſetzen müſſen, ſondern weil dieſe

Erörterung jene zunächſt ganz rätſelhaft anmuten

den Vorgänge unſerm Verſtändnis näher zu bringen

imſtande ſein werden.

Schon ſeit langer Zeit wußte man, daß ge

wiſſe Krankheiten, z. B. Maſern oder Typhus, in

der Regel nur einmal den Menſchen befallen, ob

wohl er ſpäter oft genug einer erneuten An

ſteckungsgefahr ausgeſetzt iſt. Man ſagte ſich zwar,

daß der Körper während der Krankheit Schutz

ſtoffe erworben haben mußte, ohne jedoch imſtande

geweſen zu ſein, dieſelben zu ermitteln. Dies

konnte erſt gelingen, ſeitdem die genialen Forſcher

Paſteur und Koch den Aachweis führten, daß die

anſteckenden reſp. Infektionskrankheiten durch

lebende Mikroorganismen pflanzlicher oder tieriſcher

Art verurſacht werden: zu den erſteren kleinſten

einzelligen Lebeweſen gehören gewiſſe niedere Pilze,

zu den letzteren allerlei Bakterien, die je nach ihrer

Form als Bazillen (Stäbchen), Kokken (kugelige Ge

bilde) und Spirillen (von ſpiraliger Geſtalt) bezeichnet

werden. Munmehr war es möglich, mit den ent

deckten Erregern – auch wo es bisher noch nicht

gelungen iſt, ſie zu finden, wie z. B. bei Maſern,

darf man einen Mikroorganismus als Urſache des

Leidens vermuten – beim Tier künſtlich die be

treffende Krankheit zu erzeugen und zu ſtudieren.

Es zeigte ſich bald, daß das Einführen reſp. Ein

dringen der Paraſiten in den tieriſchen oder menſch

lichen Körper keineswegs immer eine Erkrankung

bedingt; dieſe bleibt aus, wenn eine Dispoſition,

ſo nennt man das Phänomen, fehlt. Demnac

verſteht man unter Dispoſition die Empfänglichkei

eines Organismus für eine Krankheit. Die Dis

poſition kann von Haus aus beſtehen oder künſt

lich erzeugt ſein, ſie kann aber auch aufgehoben

werden. Ein Beiſpiel mag letzteres illuſtrieren:

Ein Kaninchen erkrankt ausnahmslos tödlich, wenn

ihm ganz minimale Spuren von Hühnercholera

bazillen eingeſpritzt werden*). Wird jedoch das

Kaninchen mit gewiſſen Stoffen, die aus dem

Hühnercholerabazillus gewonnen ſind – wir werden

ſie ſpäter kennen lernen –, „vorbehandelt“, ſo ver

mag man es derart herzurichten, daß es die Ein

ſpritzung der millionenfach tödlichen Bazillenmenge

verträgt. Dabei läßt ſich nachweiſen, daß die im

Körper eines ſolchen Kaninchens befindlichen

Bakterien ihre Giftigkeit keineswegs eingebüßt haben,

denn die geringſten, letzterem entnommenen Mengen

von Bazillen töten unweigerlich jedes nicht vorbe

handelte Tier. Daraus folgt, daß der vorbehandelte

Organismus ſeine Empfänglichkeit verloren hat und,

wie wir ſagen, immun geworden iſt. Die Immuni

tät, ein Gegenſtück der Dispoſition, iſt alſo die

Widerſtandsfähigkeit eines Lebeweſens gegen die

auf gewöhnliche Weiſe erfolgende Anſteckung, d. h.

die Unempfänglichkeit gegenüber Krankheitserregern,

Giften bezw. einer Infektion, an welcher andre

Fndividuen unter gleichen Bedingungen er

kranken. -

Man unterſcheidet eine natürliche oder ange

borene von der erworbenen Immunität. Bei erſterer

ſind die menſchlichen reſp. tieriſchen Gewebe gegen

beſtimmte Infektionserreger unempfindlich (ſo er

weiſen ſich z. B. die Menſchen gegen die meiſten

Tierkrankheiten und umgekehrt). Die erworbene

Immunität kann dagegen eine aktive oder paſſive

ſein. Erſtere wird dadurch erreicht, daß ein In

dividuum nach Einverleibung von Bakterien oder

Giften, denen gegenüber es empfindlich iſt, ver

anlaßt wird, in ſeinem Körper Abwehrſtoffe zu

bilden. Es handelt ſich um eine erhöhte Arbeits

leiſtung der Zellen, ausgelöſt durch Meize, welche von

den aufgenommenen Krankheitserregern bezw. ihren

h

t

*) Bakterien können den Tod herbeiführen, entweder

indem ſie das Blut und die Organe des Körpers über

ſchwemmen (wie bei der ſog. Sepſis, die der Laie meiſt

als „Blutvergiftung“ bezeichnet), oder indem ſie ſich am

Ort des Eindringens kaum vermehren, dafür aber Gifte

(Toxine, d. h. waſſerklare, von allen Krankheitserregern

nach einer gewiſſen Zeit, die man als Inkubationszeit be

zeichnet, erzeugte Stoffe) abſondern, welche ſich im Organis

mus verbreiten und ihn vernichten. Dies iſt u. a. bei der

Diphtherie oder dem Wundſtarrkrampf der Fall. Man

kann es ſehr gut verfolgen, wenn man z. B. Mäuſen

Starrkrampfbazillen in den Schweif ſpritzt. Trägt man

nun nach Ablauf einer gewiſſen Zeit, während welcher

die Paraſiten noch nicht in den Körper übergegangen

ſind, den Schweif mit dem Bakteriendepot ab, ſo gehen die

Mäuſe trotzdem zugrunde, und zwar infolge der im Blute

ſchon herumkreiſenden, im Depot erzeugten und von da

aus aufgenommenen Gifte.
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Giften ausgehen. Dieſe enorm wichtige Eigenſchaft

der Zellen wurde zuerſt von Behring erkannt. Es

gelang ihm zu beweiſen, daß wenn er Tieren kleine,

an ſich nicht tödliche Mengen echter Gifte einſpritzte,

dieſe derart immun wurden, daß ſie allmählich ein

Vielfaches der ſonſt tödlichen Doſis vertrugen und

daß im Blute ſolcher giftfeſt gemachten Tiere Stoffe

umherſchwammen, denen die Fähigkeit zukam, auch

außerhalb des Organismus, d. h. im Reagensglaſe,

das betreffende Gift unſchädlich zu machen, wie

wir ſagen: zu neutraliſieren. Durch Übertragung

des Blutes und damit der giftneutraliſierenden

Stoffe auf geſunde Tiere, konnte man die letzteren

gegen die Vergiftung mit dem zugehörigen Torin

ſchützen, ja es gelang ſogar, vergiftete Tiere auch dann

noch dem Tode zu entreißen, wenn die Krankheits

erſcheinungen ſchon deutlich ausgebrochen waren.

Dieſe Erkenntnis iſt für die praktiſche Medizin von

größter Tragweite geworden, indem ſie ein Heil

mittel lieferte, das ſich im Kampfe gegen die

mörderiſche Diphtherie ſo glänzend bewährt hat.

Man ſpritzt Pferden abgeſchwächte Diphtherie

gifte ſolange in ſteigender Doſis ein, bis ſie ſo

viel Schutzſtoffe bilden, daß ſie ſelbſt einer nor

malerweiſe vielfach tödlichen Doſis widerſtehen. Die

Pferde werden mit andern Worten aktiv immuni

ſiert und haben Abwehrſtoffe, die man ihnen mit

dem Blute, z. B. durch Aderlaß, entziehen kann.

Bringen wir nun jene Schutzſtoffe in den Körper

eines andern Individuums, ſo braucht deſſen

Organismus dieſe fertigen Abwehrelemente nur

aufzuſaugen und erhält ohne aktive Mitwirkung

ſeiner Zellen eine Widerſtandsfähigkeit gegen das

Diphtheriegift. Wir bezeichnen dies als paſſive

Immunität. Dieſe macht den Körper gegen die

Krankheitserreger widerſtandsfähig, verliert ſich

aber nach Wochen oder Monaten, da die Schutz

ſtoffe über kurz oder lang ausgeſchieden werden.

So entſtand die wirkungsvolle Behandlung

der Diphtheriekranken mit dem Behringſchen

Heilſerum!

Das Serum iſt eine gelblich gefärbte Flüſſig

keit, die bei der Blutgerinnung an die Oberfläche

herausgepreßt wird und welche übrig bleibt, wenn

man aus dem gewöhnlichen Blut die Zellen (rote

und weiße Blutkörperchen) und einen unlöslichen

Eiweißſtoff (Blutfaſerſtoff) entfernt. Das Serum

bildet den wichtigſten Beſtandteil des Blutes, da

es eben die Schutzſtoffe gegen die Bakterien reſp.

deren Gifte enthält. Dieſe Stoffe ſind ſpezifiſch,

d. h. nur gegen die Bakterienart wirkſam, mit deren

Hilfe ſie dargeſtellt worden ſind*), und laſſen ſich

einige Tage nach der Einverleibung bezw. dem

Eindringen der Bakterien nachweiſen.

Alle Arten von Immuniſation führen zur

Bildung von Schutzſtoffen. Eines der beſten und

am längſten bekannten Immuniſierungsverfahren

iſt ja die Schutzpockenimpfung, die von Jenner

zu einer Zeit eingeführt wurde, da wir ſie wiſſen

ſchaftlich gar nicht zu begründen wußten. Es

handelt ſich hierbei um eine aktive Immunität, die

erworben werden kann entweder durch Überſtehen

der Erkrankung ſelbſt oder, wie es meiſt geſchieht,

durch künſtliche Infektion mit Kuhpocken (Lymphe).

In der Regel werden die Schutzimpfungen beim

Menſchen mit abgetöteten Bakterien ausgeführt, nur

ſind ſie, wie wir es gerade jetzt wieder in Aſien

bei den Immuniſierungsbeſtrebungen gegen die

Peſt erleben oder es von den Choleraepidemien

her wiſſen, nicht ſo verläßlich, daß ſie das Indi

viduum gegen die betreffenden Bazillenarten un

empfänglich machen.

Die Immunität erklärt uns übrigens die

Möglichkeit der Exiſtenz von ſog. Bazillenträgern,

die als Verbreiter von Epidemien eine Rolle

ſpielen können. Es ſind das Menſchen, welche

krankheitserregende Bakterien im Organismus her

umtragen und ausſcheiden, ſelbſt geſund bleiben,

dennoch aber die Fähigkeit beſitzen, bis dahin ge

ſunde Individuen mit der durch die Bazillenart

hervorzurufenden Krankheit anzuſtecken. Dabei

können es zuweilen Bakterien ſein, vor denen man

den größten Meſpekt zu haben pflegt. Es ſei z. B.

an die Bazillenträgerin für echte Cholerakeime er

innert, die vor mehreren Monaten hier iſoliert

werden mußte. Viel häufiger ſind Bazillenträger

für Typhus, Ruhr oder Keuchhuſten.

Die Unempfänglichkeit und Spezifizität gegen

über Bakterien-, Pflanzen- oder Tiergiften läßt

ſich am klarſten durch die geniale Theorie erklären,

die der ſeit kurzem auch beim Laienpublikum

bekannt gewordene Forſcher Paul Ehrlich aufge

ſtellt hat. Jede funktionierende Zelle verfügt über

Subſtanzen, welche die geeigneten Aährſtoffe aus

dem Blute oder Saftſtrom herausziehen und der

Zelle zuführen. Daß dieſe Subſtanzen, welche als

Feſthalter, Verankerer, Seitenketten oder Aezep

toren bezw. Fixatoren bezeichnet werden, eine innige

chemiſche Verwandtſchaft zu den gelöſten Alahrungs

mitteln haben müſſen, leuchtet ohne weiteres ein;

denn eine Gehirnzelle braucht zu ihrer Exiſtenz

andre Stoffe als eine Knochenzelle, die Leberzelle

andre als die Muskelzelle. Bei der Bildung von

Schutzſtoffen wird, ſo lehrt Ehrlich, der Vorgang,

wie er ſich bei der Ernährung der Zelle abſpielt,
*) Während einer Diphtherie erſcheinen alſo im Blut

Stoffe, welche nur gegenüber dem Diphtheriebazillus

eine Wirkſamkeit entfalten. Die im Verlauf einer Cholera

Ä Körper zeigen ausſchließlich mit dem Cholera

bazillus eine Aeaktion uſw. Dieſe Spezifizität ermöglicht

daher die Heranziehnng der betreffenden Subſtanzen zur

Erkennung von Infektionskrankheiten und Bakterienarten.

Denn wenn ich bei Zuſatz von Serum eines Typhusver

dächtigen zu Typhuserregern eine, wie man ſagt, poſitive

Reaktion bekomme, ſo darf ich ſchließen, daß das Serum

tatſächlich von einem Typhuskranken ſtammt; umgekehrt:

habe ich Stoffe, die ſicher von einem Peſtkranken her

rühren, und peſtverdächtige Bazillen, ſo beweiſt eine poſi

tive Reaktion hier, daß die Bazillen eben zweifellos Peſt

bazillen ſind. Allerdings hat man gefunden, daß die ſpezi

fiſchen Stoffe vor dem 3.–5. Tage nicht zu ermitteln ſind.
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nur wiederholt. Treten Bakterien oder Gifte in

den Organismus ein, ſo werden ſie verankert,

wenn ſie mit den normalerweiſe an den Zellen be

findlichen Seitenketten, den Aezeptoren, zufällig eine

chemiſche Verwandtſchaft haben. Iſt letzteres der

Fall, ſo bleibt dieſer Organismus für die Eindring

linge oder deren Gifte unempfindlich, und wir

haben dann eine natürliche Immunität vor uns.

Finden ſich dagegen Fixatoren, die keine innigen

Beziehungen haben, dennoch aber zueinander

paſſen, etwa wie'ein Schlüſſel gelegentlich zu einem

andern Schloß, ſo hängt das Schickſal des Fndi

viduums von der Menge und Stärke der einge

drungenen reſp. einverleibten Bakterien bezw. deren

Gifte ab. Wurde z. B. ſehr viel Gift eingeſpritzt

oder von den Infektionserregern erzeugt, ſo werden

zunächſt die paſſenden Zellrezeptoren beſetzt und nach

erfolgterVerankerung greift das übrig bleibende Gift

den Zelleib ſelbſt an. Aachdem aber eine gewiſſe

Grenze überſchritten iſt, ſtellt die Zelle ihre Arbeits

leiſtung ein, ſie wird, mit andern Worten, vernichtet.

Erfolgt nun eine Außerfunktionsſetzung bei zu vielen

Zellen eines oder mehrerer Organe, die lebens

wichtige Verrichtungen zu erfüllen haben, ſo tritt

der Tod des betreffenden Individuums ein. Iſt

die gebildete bezw. eingeführte Giftmenge geringer

als jene, welche nötig war, um den Organismus zu

vernichten, ſo verbindet ſich die entſprechende An

zahl der Rezeptoren mit dem Gift. Dadurch

werden aber Teile der Zellen außer Betrieb geſetzt

und für die Ernährung ausgeſchaltet. Da jedoch

der Organismus am Leben bleibt, ſo werden die

Zellen nach dem Erneuerungsgeſetz (dem Weigert

ſchen Regenerationsgeſetz) unter der vom Gift

ausgeübten Meizwirkung zum Erſatz der ausge

fallenen, gleiche Zellrezeptoren in ſolcher Menge

neubilden, daß ſie an der Zelle nicht mehr Platz

finden und deshalb ins Blut hinein abgeſtoßen

werden. Dieſe in der freien Blutflüſſigkeit kreiſen

den Subſtanzen ſtellen dann die Schutzſtoffe, die

Gegengifte (Antitoxine) dar. Sie ſind, wie aus

dem Obigen hervorgeht, immer nur auf die

paſſenden Gifte abgeſtimmt, vermögen aber die

letzteren nicht allein, wie vor ihrer Abſtoßung durch

die Zelle, im Körper zu binden, ſondern auch im

Reagensglaſe zu neutraliſieren, das Gift alſo ſeiner

ſchädlichen Eigenſchaften zu berauben. Bei Meu

zufuhr reſp. Aeubildung des gleichen Giftes wird

dasſelbe ſchon im Blute abgefangen und gleich

ſam durch einen Blitzableiter fern von den Zellen

verankert, ſo daß letztere vor der Erkrankung ge

ſchützt werden. Die Bedeutung der Gegengifte

liegt demnach in ihrer Anwendung zu Heil- und

Schutzzwecken.

Sobald alſo ein Organismus infiziert wird,

bildet er als Verteidigungswaffe eine Reihe von

Schutzſtoffen, die aber, wie wir ſahen, erſt nach einer

gewiſſen Zeit im Blutſerum auftreten. Allein, der

tieriſche Körper kann, bis er dieſe bakterienfeindlichen

Eigenſchaften gewinnt, unmöglich den Eindring

lingen ſchutzlos preisgegeben ſein! Das wäre

ja gegen die Intentionen der ANatur, und ſo müſſen

wir erwarten, daß der Organismus noch über Ab

wehrmittel verfügt, die jederzeit in Aktion treten

und den Kampf mit dem Feinde aufnehmen können.

Das iſt in der Tat auch der Fall. So hat Metſch

nikoff feſtgeſtellt, daß die weißen Blutkörperchen

die Fähigkeit beſitzen, Bakterien und Pilze aufzu

nehmen und ſie zu vernichten, indem auf die von

den eingeſchloſſenen Krankheitserregern ausgehen

den Reize hin das Blutkörperchen eine ferment

artige, verflüſſigende Subſtanz bildet, welche die

Bakterien einfach verdaut. Aus dieſem Grunde

werden die weißen Blutkörperchen auch als Freß

zellen (Phagozyten) bezeichnet, und wie vorſorglich

die Aatur iſt, erhellt daraus, daß ſie durch be

ſondere Stoffe, die man Opſonine heißt, die Freß

zellen zum Schmaus vorbereitet, deren Appetit ſo

zuſagen anregt. AMan hat die weißen Blutkörperchen

zweckmäßigerweiſe mit der Feuerwehr verglichen,

da ſie auch bei jeder etwaigen Entzündung ſofort

alarmiert werden und das feindliche Element an Ort

und Stelle unſchädlich zu machen ſuchen. Überdies

liefern die weißen Blutzellen (Leukozyten) ſchon unter

normalen Verhältniſſen Stoffe (ſog. Alexine), denen

bakterienſchädigende Eigenſchaften innewohnen,wes

halb auch jedes Serum, wie Verſuche lehren, von

vornherein eine Anzahl Mikroben zu vernichten

imſtande iſt. So dient das Blut jener, wie wir

bereits durch den Pakt Fauſts erfahren, „ganz be

ſondere Saft“, nicht nur Ernährungszwecken, es

bietet auch dem Organismus einen gewiſſen Schutz.

Daneben gibt es noch andre Zellen, die die

Bakterien mit einem Wall umgeben und ſie

dauernd gleichſam in Gefangenſchaft halten.

SNSA)

Lionardo.

Von Felix Lorenz (Berlin).

II.

ÄDie Überlieferung erzählt, Lionardo ſei, als

er dreißig Jahre alt nach Mailand

j kam, vom Herzog, der von ſeiner

Z§) Muſik entzückt war, zuerſt als Lauten

ſpieler engagiert worden! Jedenfalls

hatte der kunſtliebende Hof den jungen Florentiner,

der ſchon als Jüngling in Verrocchios Werkſtatt

ſeinen Meiſter übertroffen, ſehr angelockt, denn er

hatte an den Moro ein umfangreiches Bewerbungs

ſchreiben gerichtet, in dem er ſein Können detail

lierte: „Erſtlich habe ich Mittel, ſehr leichte

Brücken anzufertigen, die ſich bequem trans

portieren laſſen und feuerfeſt ſind; bei Belagc

rungen verſtehe ich das Waſſer der Gräben abzu

ſchneiden, jeden Turm, jede Befeſtigung zu zer

ſtören, leicht tragbare und raſch explodierende
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Bombarden anzufertigen, unterirdiſche Gänge ohne

Lärm und unter Gräben und Flüſſen hinweg zu

legen, unverletzliche Kriegswagen ſo auszurüſten,

daß ſie, mit ihrem Geſchütz unter die Feinde ge

ratend, ſelbſt die größten Heeresmaſſen zum

Weichen bringen, neue Arten von Feldgeſchützen

von ſehr ſchönen und zweckmäßigen Formen her

zuſtellen, für Seegefechte mancherlei Inſtrumente

zum Angriff und zur Verteidigung zuſammenzu

ſetzen und Schiffe zu bauen, die jeder Gewalt

Widerſtand leiſten. In Friedenszeiten darf ich

mich jedem andern in der Baukunſt an die Seite

ſtellen, in öffentlichen und privaten Bauten ſowie

in Waſſerleitungen. Auch werde ich in der

AMarmor-, Bronze- und Tonſkulptur arbeiten und

ebenſo in der Malerei alles leiſten, was irgend

einer leiſten kann. So werde ich auch auf das

Bronzepferd meine Arbeit verwenden können, das

zum ewigen Auhm Eures Vaters und des Hauſes

Sforza gereichen wird“.

Alles, was dies Programm verhieß, wurde

von Lionardo in ſeiner zweiten Heimat Ereignis.

Der Moro, der geborene Fürſt, und Lionardo, der

geborene Künſtler, ſtehen fortan in dem Verhältnis,

das einſt der Erwecker des Renaiſſancegedankens,

Petrarca, als das natürlichſte zur Aufrichtung

einer vorbildlichen Kultur idealiſiert hatte. „Drum

ſoll der Sänger mit dem König ge" -n! . . .“

Und die Majeſtät des Künſtlers war er der des

Fürſten ebenbürtig. Eine Unſumme von Taten

bedeuten die ſechzehn Jahre, die Lionardo, der

alles andre eher als ein Hofmann war, am Hofe

des AMoro als raſtloſer Schaffer verbrachte. Hier

war keine ungenützte Stunde – was bedeuteten

Aufträge! Der unergründliche Grübler ſaß und

ſann und tat; ſo laut er vom Brauſen dieſes

feſtlichen Hauſes umrauſcht war, ſo unendlich tief

war ſeine Einſamkeit. Immer wieder drängt ſich

der Vergleich mit Goethe heran. Aus der ANähe

des Alltags, die ſo oft zwingend herankam, die

Menſchenſcheu und Weltflucht erzeugte, wachſen

reiner und größer die Fernen des Unbeſchreiblichen,

der höchſten Kunſtvollendung auf, die für Lionardo

gleichzeitig die höchſte Lebensſteigerung iſt. „Alles

Vergängliche iſt nur ein Gleichnis“. Auch das

hatte er mit Goethe gemeinſam, daß ihn, weil er

aus der dumpfen Gegenwart Weltpanoramen

überlickte, das Leid nie überwältigte. Er ſteht

dem Schmerz mit jener erhabenen Kälte gegen

über, die auch den größten deutſchen Genius von

der Bahre des beſten Freundes fernhielt. „Aatur“

iſt ſein Generalſignum in allem, er wittert die

Ausgleiche, die Maße. So iſt auch ſein künſt

leriſches Schaffen nicht dionyſiſch, ſondern aus

der Klarheit des Erkennens geboren. Er ruht

über den Jahren. So gewaltig ihn der Augen

blick bewegt, ſo viel zögernde Arbeit braucht er

zur Erfüllung. Der Fürſt, der die inneren Ge

ſetze des Künſtlers manchmal nicht begreift, muß

zehn Jahre auf die Vollendung des Abendmahls

warten, auch der Porträtiſt Lionardo, der ſpäter

in Florenz ſeine reinſten Meiſterlichkeiten gibt

brauchte zu Mona Liſa vier Jahre und die zahl

loſen Entwürfe zu ſeinem niemals vollendeten

Francesco-Koloſſalmonument rauben ihm ſiebzehn

Jahre ſeines Lebens. Der Fauſt, der ſich nie

Genüge Tuende, läßt ſich nicht begrenzen.

Lionardo, der Florentiner, hat ſeine größte

Wirkſamkeit in Mailand entfaltet. Als hätte die

Zeit, die er beſiegte, ſich an dem erſten Pfad

finder der Maturwiſſenſchaft, dem erſten Enträtſler

aller Kunſtprobleme rächen wollen, da er die

Dunkelheit und den Aberglauben der alten Welt

mit hochgeſchwungener Fackel vertrieb, ließ ſie von

den großen Taten des größten Aeformators nur

Ruinen beſtehen. Was Lionardo, der allſeitige,

als Theoretiker und Techniker für ſeine Epoche

leiſtete, er, der zuerſt die Möglichkeiten der Luft

ſchiffahrt ergrübelte, den die Kunſt des Tauchers

und die Kanaliſation der Städte ebenſo beſchäftigte

als die Aufgabe, die Geliebten ſeines Herzogs

genau auf ihre intereſſante Zwitternote hin zu

konterfeien, kann der Beſucher Mailands zu ſeinem

Glück noch in aller Fülle in dem Codex Atlanticus

nachleſen. Jenem ungeheuren, zwölfhundert Seiten

ſtarken Manuſkriptband (Vervielfältigungen in der

Ambroſiana und in der Bibliothek der Brera),

der die phyſikaliſchen und mathematiſchen Studien

Lionardos und viele zeichneriſche Entwürfe von

ſeiner raſtloſen Hand enthält. Der Künſtler

aber, ſo unvergleichliche Leiſtungen er gerade in

Mailand hinterließ, offenbart ſich hier nur noch

in monumentalen Bruchſtücken, in mühſam ge

retteten Reſten. In der Geſchichte der neueren

Zeit iſt kaum eine Erſcheinung, die unſrem mo

dernen Empfinden ſo nahe, unſrer unmittelbaren

Greifbarkeit in ihren Hinterlaſſenſchaften ſo fern

ſteht. Es iſt ſo, daß wir heute Lionardo mehr

ahnen als kennen. Die höchſten Außerungen

ſeines Genius ſind dahin oder verſtümmelt. Seine

Koloſſalſtatue des Francesco Sforza, ſchon im

Modell die höchſte Bewunderung ſeiner Zeit

genoſſen, diente nach der franzöſiſchen Eroberung

den Soldaten als Schießſcheibe, und wir haben

von der überwältigenden Dramatik dieſes Aeiter

ſtandbildes, das zweitauſend Zentner wiegen ſollte,

nur durch die wunderſamen in Windſor erhaltenen

Skizzen einen Begriff. Die Blüte der Lionardo

ſchen Phantaſie, die Laubendekorationen in der

Sala delle Aſſe des Kaſtells, konnten nur durch

Reſtauration gerettet werden; den Porträtiſten

Lionardo, der die äußerſte Einheitlichkeit von Ge

fühl und Erkennen in ſeinem Liſa Gioconda

Bildnis ausſpricht und die Labyrinthe der Seele

entdeckt hat, ihn lernt man in Mailand nicht

kennen, manche ihm zugewieſene Skulpturwerke

wie die Marmorbüſte der Beatrice d'Eſte (Louvre),

wie das Wachswerk der berühmten Flora (Berlin,

Kaiſer-Friedrich-Muſeum) mußten ſich andre Ar

heberſchaften zuſchreiben laſſen, ſelbſt manche ſeiner
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Handzeichnungen in der Ambroſiana werden an

gezweifelt – immer wieder verwiſchen ſich die

Spuren. Aber das Edelſte iſt uns dennoch, wenn

auch nur als ein unſterblicher Abglanz, erhalten

geblieben: Das Abendmahl. Im Refektorium

von S. Marie delle Grazie ſieh das tief ver

blichene Fresko von der Schmalwand ſchimmern

und fühle noch im Erblaßten das königliche Leben

deſſen, der einſt dieſe Fülle künſtleriſcher Geſichte

ſchuf. Dies Ineinanderwachſen der Töne, das

wahrhaft Menſchliche der Geſtalten, der unend

liche Zauber des Lichtes, die ſtrömende innere

Harmonie, die Bewegung in der Ruhe, die das

Göttliche des Vorganges am reichſten malt! Wie

ein erwählter Menſch hat dies erwählte Bild, das

ein für allemal den Typus der Abendmahlsdar

ſtellungen feſtlegte, ſeine beſonderen Schickſale er

lebt. Der ewig experimentierende Lionardo hatte

dazu eine Miſchung von Ölfarbe und Harz ver

wendet, welche das Ganze ſchon dem Vaſari

(1566) als einen „Farbenfleck“ erſcheinen ließ;

dann ließen die Mönche, die zu Füßen des

Heilands ſpeiſten, unter ihm eine Tür durch

brechen, damit ſie es näher zur Küche hätten . .

und unter den Franzoſen wurde der heilige Raum

ſogar zum Stall und ſpäter zum Gefängnis! So

fuhr das Gemeine über die Tat, die Zeitgenoſſen

und Schüler in Ehrfurcht erſtaunen ließ und zu

unzähligen Machahmungen Anlaß gab. An dieſen

Kopien und an den in Paris, Venedig, Windſor

vorhandenen Zeichnungen – die Studie des

ſchönen, faſt weiblichen Chriſtuskopfes in Rötel,

den die Brera zeigt, dürfte noch von Lionardos

Hand ſein – laſſen ſich die Einzelheiten des

Originals gut verfolgen. Iſt der erſte Eindruck

vor der Grauſamkeit der Zerſtörung auch ein ge

dämpfter, ſo ſtellt ein längeres Verweilen in dem

längſt verlaſſenen Maum doch jedesmal Goethes

Worte vor dieſem Bild der Bilder her: „Das

Aufregungsmittel, wodurch der Künſtler die ruhig

heilige Abendtafel erſchüttert, ſind die Worte des

Meiſters: Einer iſt unter euch, der mich verrät!

Ausgeſprochen ſind ſie; die ganze Geſellſchaft

kommt darüber in Unruhe; er aber neigt ſein

Haupt geſenkten Blicks; die ganze Stellung, die

Bewegung der Arme, der Hände, alles wiederholt

mit himmliſcher Ergebenheit die unglücklichen

Worte, die das Schweigen ſelbſt bekräftigt: ja, es

iſt nicht anders, einer iſt unter euch, der mich ver

rät! Ehe wir aber weiter gehen, müſſen wir ein

großes Mittel entwickeln, wodurch Lionardo dieſes

Bild hauptſächlich belebte: Es iſt die Bewegung

der Hände. Dies konnte aber auch nur ein

Italiener finden. Bei ſeiner Aation iſt der ganze

Körper geiſtreich, alle Glieder nehmen teil an

jedem Ausdruck des Gefühls, der Leidenſchaft, ja

des Gedankens – einer ſolchen Aationaleigen

ſchaft mußte der alles Charakteriſtiſche höchſt auf

merkſam betrachtende Lionardo ſein forſchendes

Auge zuwenden. Hierin iſt das gegenwärtige

Bild einzig, und man kann ihm nicht genug Be

trachtung widmen.“

Die Inbrunſt zur Arbeit gab dem Meiſter,

der dies ſchuf, dem Pantheiſten und Platoniker,

vor welchem ſoviel Schleier niedergefallen, ſo viele

Klarheiten aufgeſtanden waren, die Sucht ein,

ſich nie genug tun zu können. Seinem Ehrzeiz,

zur letzten Aatur zu kommen, dieſem philoſophi

ſchen Grundtrieb ſeines Weſens, war eines nicht

geſellt: die Selbſtanerkennung. Seine Probleme

ſcheinen für ihn nie ausſchöpfbar. Er fühlt die

Aufgaben nie fertig und erfüllt. Wo er einen

Generaltyp aufſtellen will – und das will er

überall –, vermißt er immer noch einen Zug, um

den er ringt. Die Wahrheit zu zwingen, ſpannt

er ſein Gefühl, die Fähigkeiten ſeines Erkennens

ſo hoch als möglich. Wie er an der Mona Liſa

die ewig rätſelhafte Vereinigung von Weib, Jung

frau und Mutter, das Marientum, in ſiegender

Menſchlichkeit erſtrahlen läßt, iſt ſein Chriſtus im

Abendmahl der ewig herrſchende Repräſentant

jenes göttlichen Siegertums, das ſich im Unter- -

werfen offenbart – der demütige Held, welcher

ſein Leben bewußt leiden will. Wie groß des

halb der Gedanke, ihm mannweibliche Züge zu

geben! Und beide Geſtalten, ſo hohe Vollendung

die Zeitgenoſſen in ihnen erkannten und wir weiter

in ihnen erkennen, hielt ihr Schöpfer für unfertig!

ANie geſtand er ihnen die volle Ausdrucksmöglich

keit deſſen zu, was er erfühlen gewollt hatte.

Wenn jener junge Mailänder Graf vor ihm im

Atelier ſaß, nach deſſen Zügen er das ideale Bild

ſeines Chriſtus ſchuf, ſo empfand er wohl in der

Unerſättlichkeit, der lodernden Unbefriedigtheit

ſeines Genius ſchmerzvoll die Weite, welche ſich

zwiſchen dem Modell und dem innerlich erſchauten

Weltbilde ſtreckte. In ſolchen bitteren Stunden,

jenen ähnlich, die Michelangelos Geiſt vor den

Aieſenproſpekten ſeiner Aufgaben erlebte, die ſelbſt

dem Genie finſter die Begrenzungen zeigen, ent

drangen dieſer mächtig bewegten Seele jene

Strophen voll bezwingender Melancholie und tief

ſter Beſcheidung:

Die vor mir waren glücklicher als ich.

Sie griffen zu und taſteten mit Händen

Und ſuchten aus. Bei tauſend Gegenſtänden

Fanden ſie Vorteil und Gebrauch für ſich.

Mir aber drückt ſich in die Hände: Leere,

Ich ſah ja ſchon im Gehn und Stehn und Streifen,

Aichts blieb mir übrig, das noch zu ergreifen

Groß-nützlich oder ſehr gefällig wäre.*)

Die Geſchichte der Welt aber hat den

Großen, den erſten Entdecker des neuen Menſchen,

früh unter die erlauchten Erfüller unſrer Ideale

gereiht . . .

Lionardos Einfluß ging ſelbſtverſtändlich ins

Außerordentliche, ſeine Epigonen ſtreben ihm alle

in der ernſten Anmut ihrer Geſtalten, in der ſorg

ſamen Abwägung ihrer Farben, der feinen Licht

*) Überſetzung von Walter Heymann.
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verteilung und der weiſen Kompoſition zum Teil

mit größtem Glück nach. Eine wunderſame,

natürliche Grazie, eine ſingende Schönheit der

Geſte iſt den Boltraffio, den Luini, den Solari

eigen. Die Heiligen werden aus trockenen Büßern

zu ſchönen Aenaiſſance-Jünglingen, die Madonnen

ſcheinen eben, lieblich geſchmückt, von irdiſchen

Feſten aufwärts zu träumen, Engel ſchlagen die

Saiten fröhlich zu Füßen der Himmelsjungfrau,

und ein Glück ohne Ende blüht in Farben auf,

das um ſo köſtlicher iſt, als es ſo ganz auf der

Heiterkeit der Diesſeitswelt ruht. Liegt nicht

hierin das Geheimnis, daß Mit- und Machwelt

ſich an dieſen blühenden Madonnen niemals ſatt

ſehen? War das eine Motiv, die Jungfrau mit

dem Kinde, nicht immer wieder die lockendſte

Verkörperung von Jugend und Blüte und Un

ſterblichkeit? Die Myſtik der Scholaſtiker, in

gotiſchen Bögen eingefangen, war verwandelt in

ein freies, ſchönes Gottesmenſchentum, das ſich

draußen unter offenen Arkaden zwiſchen immer

grünen Gärten tummelte. Der Führer in dieſe

Klarheit war Lionardo geweſen, und wenn wir

auch ſeine eigenen himmliſchen Virgines in Mai

land nicht finden – um ſo tiefer wollen wir uns

freuen an den Madonnen ſeiner unmittelbaren

Wachſchöpfer: des Sodoma (Brera), des

Boltraffio (Galleria Poldi Pezzoli), des

Gaudenzio Ferrari (Brera), des Andrea Solari

(Poldi Pezzoli; von höchſter Anmut iſt dort ſeine

heilige Katharina) und vor allem des begabteſten

aller Lionardoſchüler, des Bernardino Luini.

Von dieſem ungemein produktiven Künſtler, der

Lionardo in ſeinen Haupteigenſchaften, beſonders

in der glänzenden Farbe und der lebhaft-ſprechen

den Bewegung wohl am nächſten kommt, bewahrt

die Brera die beſten ſeiner bezaubernden

Schöpfungen: die edel komponierte Grablegung

der heiligen Katharina, die ſeeliſch ſo wahre

Gattenwahl der heiligen Jungfrau, die Madonna

im Aoſenhag, ein Bild von reinſter mütterlicher

Empfindung. Die adlige Eleganz und ſeine an

geborene Kunſt, den Ausdruck ſeiner Frauen zu

vergeiſtigen, zeigt Luini aber in ſeinem ſchönſten

Bild: der Verlobung der heiligen Katharina

(Poldi Pezzoli). Zarteres und feiner Empfundenes

bei aller Pracht der äußeren Dekoration, Ge

wandung, Landſchaft, hat die lombardiſche Malerei

nicht hervorgebracht. An Grazie bemeiſtern Künſt

ler wie der übrigens auch von Borgognone beein

flußte Luini manchmal ſogar das große Vorbild;

Lionardos Frauenideal, „mit den dunklen tiefen

Augen, dem lächelnden Munde, der länglichen

Aaſe und dem ſchmal zulaufenden Kinn“ wurde

unter ſeinen glücklichen Händen aufs herrlichſte

lebendig, aber an Kompoſitionskunſt wie an

dramatiſcher Größe reichte er, der in ſeinen

Fresken des Monastero Maggiore Heiligen-Dar

ſtellungen von überirdiſcher Ruhe gegeben hatte,

wie alle übrigen aus derLionardogruppe nicht heran.

Hermann Bahr, der Öſterreicher.

Von Karl Hans Strobl (Brünn).

ermann Bahr hat ſeit einiger Zeit eine

neue Geſte: das Öſterreichertum. Und

da er alles, was er einmal ergreift, mit

Leidenſchaft an ſich reißt, da es ihm um

ſeine Geſten und Poſen immer ernſt iſt,

ſo übt er ſie mit allem Aachdruck und möchte alle

andern davon ausſchließen. Er hat das Öſterreicher

tum gepachtet und nähme am liebſten ein Patent

darauf. So erfahren wir von Hermann Bahr,

was denn eigentlich an dieſen triſten Verhältniſſen

Oſterreichs ſchuld iſt. Denn es iſt nicht zu leugnen,

den äußern Erfolgen auf der Weltbühne ent

ſprechen die Zuſtände im eigenen Hauſe nur wenig.

Hier geht es nach wie vor drunter und drüber,

und noch immer bekommt der Aecht, der am

meiſten ſchreit und am unverſchämteſten drängelt.

Wir waren bis jetzt noch immer der Meinung,

es ſei der unſelige ANationalitätenhader daran

ſchuld, die Eiferſucht der Kleinen, ihre Eroberungs

ſucht und Unverträglichkeit. Aber Hermann Bahrs

Blick iſt tiefer und weiter, ſein Intellekt dringt

bis an die Wurzel der Dinge. Und ſo hat er

mit untrüglicher Sicherheit auch hier das Aichtige

gefunden und die verbrecheriſche Macht ans Licht

gezogen, die im Geheimen wühlt und die Zwie

tracht ſchürt, dieſen tagſcheuen AMaulwurf der

Äsichen Fluren – die öſterreichiſche Bureau

ratie.

Mun wiſſen wir es und können es nicht mehr

bezweifeln. Avtö: épa! Die Bureaukraten haben

Vergnügen und niederträchtige Intereſſen daran,

wenn die Völker nicht zur Ruhe kommen und ſich

immer wieder in die Haare fahren. Auf irgend

eine abſonderliche und geheimnisvolle Art ziehen

ſie Vorteile daraus, befeſtigen ihre Autorität nach

links und rechts und ſind immer die tertii gau

dentes. Sie verfälſchen den Willen des Volkes,

ehe ſie ihn hinaufgelangen laſſen, und ſie ver

zerren die guten Abſichten von oben, ehe ſie zur

Ausführung kommen können. Die Bureaukratie

iſt die geheime, weitverzweigte Verſchwörung, die

das Gedeihen Öſterreichs nicht zulaſſen will, ſie

iſt die Reblaus am guten Weinſtock, der Holz

ſchwamm im ehrwürdigen Gebäude.

Vor einiger Zeit gab es den bekannten

Rummel mit dem Verbot von Roda-Aodas und

Rößlers famoſem „Feldherrnhügel“. Man weiß,

daß dieſes luſtige Stück von der Wiener Zenſur

zugelaſſen und munter geſpielt wurde, bis es

irgend einem einflußreichen hohen Herrn gefiel,

an ſeiner Staatsgefährlichkeit Anſtoß zu nehmen.

Die Polizei wird nun von oben vermöbelt und

ſoll den faux pas wieder gutmachen. Aber die

Polizei kann ſich doch nicht gut blamieren und

die ſchon erteilte Erlaubnis wieder zurückziehen,

dabei muß ſie aber doch dem Wink von oben

folgen; und ſo verfällt ſie in ihrer Verzweiflung
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auf den Ausweg (der ja nicht ſehr ehrlich, aber

unter dem Zwang wenigſtens pſychologiſch be

greiflich iſt), dem Theaterdirektor im guten zuzu

reden, er möge das Stück verſchwinden laſſen,

und ihm für den Fall ſeiner Weigerung die

ſcharfe Anwendung gewiſſer unangenehmer bau- und

feuerpolizeilicher Vorſchriften in Ausſicht zu ſtellen.

Hermann Bahr ſagt nun nicht etwa: es iſt

empörend, daß die unerkennbaren Drahtzieher ſo=

viel Einfluß haben, um bereits erlaſſene behörd

liche Verfügungen wieder zurücknehmen laſſen zu

können, wenn es ihnen ſo beliebt. Er argumentiert

folgendermaßen: Öſterreich iſt nun einmal ein

Militärſtaat und ſeine Leiter haben das Recht,

ſich gegen alles zu wehren, was etwa der guten

militäriſchen Geſinnung ſeiner Bevölkerung ſchaden

oder gewiſſe Einrichtungen lächerlich machen könnte.

Das iſt nichts andres als eine Erſcheinungsform

des Kampfes ums Daſein. Aber die Bureaukratie

muß wiſſen, was man oben will, ſie darf nicht

etwas erlauben, was ſie hinterdrein wieder ver

bieten muß; ſie hat wieder einmal ihre Unfähigkeit

erwieſen, und ſo iſt ſie eigentlich einzig ſchuld, daß

der Feldherrnhügelrummel zu einem europäiſchen

Skandal geworden iſt. Die Bureaukratie hat

wieder einmal Öſterreich blamiert. Wenn die

Zenſur ihres Amtes im Sinne des Staates, deſſen

Aufſichtsrecht ſie ausübt, gewaltet hätte, ſo wäre

es nie ſoweit gekommen. Man ſieht, wohin Her

mann Bahr in ſeinem blinden Haß gegen die

Bureaukratie gelangt: indem er die angeblich un

fähige Beamtenſchaft verhöhnt, wird er zum Ver

teidiger einer überlebten und lächerlichen Einrich

tung. Und es iſt kein ANerv eines Gerechtigkeits

gefühls da, der ihm gebietet, die Möglichkeit eines

Verſuchs zu freierer Beurteilung, die vielleicht darin

liegen könnte, anzuerkennen. Alſo zu leſen in

einem Heft des „März.“

Ein andres Beiſpiel. Im Hafen von Cattaro

iſt – bekanntlich aus guten Gründen, ſolchen, die

jeder Staat für ſich in Anſpruch nimmt – das

Photographieren verboten. Hermann Bahr weiß

das, aber er photographiert dennoch und hält ſich

dann darüber auf, daß auf einmal ein Gendarm

da iſt und daß er dann Scherereien hat. Und

auch aus dieſem Vorfall erhellt wieder – nicht

etwa Bahrs Unbekümmertheit und ſein vollſtändiger

Mangel an Disziplin, ſondern die Rückſtändigkeit

und geiſtige AMinderwertigkeit eines verſtaubten

und vertrottelten Bureaukratismus.

Als Hermann Bahr anfing, gärte es in der

Literatur. Er hat in ſeiner temperamentvollen

Art vicl Sauerteig hineintun geholfen, was ihm

nicht vergeſſen ſein ſoll. Genau ſo wie jetzt ſeine

ncueſte Geberde ſo manchen Öſterreicher aufrütteln

wird, ein wenig nachzudenken. Damals trug er

die berühmte Stirnlocke, war Charmeur und

Cauſeur, ſprach und ſchrieb unabläſſig von Fran

zoſen, die außer ihm niemand geleſen hatte, und

von Literaturen, die niemand kannte.

Wenn er irgend eines Wiener Zeitgenoſſen

Eigenart den Aufhorchenden recht deutlich machen

wollte, ſo zog er zum Vergleich einen Portugieſen

heran, deſſen Aame bei dieſer Gelegenheit zum

erſtenmal gehört wurde, oder einen Spanier oder

ſonſt irgend einen in aller Welt noch durchaus

unbekannten Europäer. Und dies mit der ſchönen

Geſte der Selbſtverſtändlichkeit, die den Einwurf:

„Pardon, wer iſt das?“ von vornherein ausſchloß.

Man wäre ſich wie ein Jdiot vorgekommen. Es

kam darauf an, zu zeigen, daß man in dem

ganzen Bereich der Kunſt und der Literatur

daheim war, daß man weltweite Perſpektiven

hatte, daß man Beziehungen fand, von denen

den andern keine Ahnung dämmerte. Hermann

Bahr liebte von jeher die Fahrten ins Unbekannte

und die Entdeckungen.

Er iſt der Typ des homo novarum rerum

cupidus. Was an ſeinen Funden, Perſpektiven

und Anregungen wichtig und richtig, was falſch

und überflüſſig war, iſt inzwiſchen durch das

große Sieb der Zeit gerüttelt und geſchieden

worden. Es war vieles darunter, das mit be

ſcheidenerem Aachdruck beſſer und nachhaltiger in

Kurs gebracht worden wäre. Auf Urteilsfähige

und Behutſame hat jene Poſe der Selbſtgefällig

keit und Überlegenheit eher wie eine Mahnung

zur Vorſicht gewirkt. Wer etwas auf ſich hält,

läßt ſich nicht gern überrumpeln. Alles in allem

war jene Stirnlockenperiode literariſcher Unfehl

barkeit immerhin noch harmlos, denn ſie beſchränkte

ihre Wirkung auf den kleineren Kreis der lite

rariſch Intereſſierten, ſie betrieb den Kosmopoli

tismus ſozuſagen in Fnzucht.

Jetzt aber iſt Hermann Bahr im Begriff, eine

öffentliche Gefahr zu werden, denn er iſt in eine

neue Periode getreten, in der ihm die literariſche

Wirkſamkeit nicht mehr genügt, in der er als

Machtfaktor des öffentlichen Lebens und der

Kultur eine weit bedeutſamere Rolle ſpielen

möchte. Und darum iſt es an der Zeit, daß

endlich jemand genauer beleuchtet, was es mit

dieſer neuen Rolle, für die ſich Bahr das Schlag

wort vom neuen Öſterreichertum eigens erfunden

hat, eigentlich an ſich hat. Rein äußerlich deutet

ſich dieſe neue Periode durch eine Veränderung

der Haartracht an. Die Stirnlocke iſt verſchwunden,

eine ungeheure Fülle, ein Wuſt verworrener

Haare umgibt die breitgewölbte Stirne, und der

Bart entſpricht durchaus der Mähne. Er ver

ſchmäht es, ſich das Haar zu färben, und ſo ſieht

man an der grauen Miſchung das Herannahen

der Würde des Alters. Wenn Hermann Bahr

ſeinen Kopf früher auf „intereſſant“ ſtiliſiert hat,

ſo ſtiliſiert er ihn jetzt auf „mächtig“, wenn er

früher gern ausgeſehen hätte, wie ein Franzoſe,

ſo legt er es jetzt darauf an, wie ein Ruſſe aus

zuſehen und wer, ohne Bahr zu kennen, ſein

Bild betrachtet, wird ihn mit ſeiner fleiſchigen

Maſe, der breiten Stirn, der wüſten Haarwildnis
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für einen Sarmaten halten, für einen Slawen,

für einen Sektierer aus dem Oſten.

Und wirklich: aus dem Cauſeur iſt ein

Prophet geworden, ein Verkünder neuer Wahr

heit. Dieſe neue Wahrheit läßt ſich in einen

Satz zuſammenfaſſen. Er lautet: „Öſterreicher,

auf – nach Europa!“ Damit ſoll geſagt ſein,

daß wir Öſterreicher, in dem kleinlichen Zwiſt der

ANationalitäten befangen, aufgerieben durch die

Eiferſucht der Völker, unſre beſten Kräfte ziellos

vergeuden und darüber verſäumen, den Weg zu

einer wirklichen europäiſchen Kultur zu finden.

Hermann Bahr aber will uns nun dieſen

Weg zeigen. Da iſt es nun ungemein ſeltſam,

daß Bahr gerade jener öſterreichiſchen Mation, die

ſchon durch ihre Sprache den Anſchluß an die

europäiſche Kultur der Gegenwart hat, die durch

poſitive Leiſtungen in Politik, Wirtſchaft und

geiſtiger Kultur alle Anſprüche bewährt, daß er

den Deutſchen Öſterreichs mit unverhohlenem

Hohn und Spott begegnet, daß er nicht vor Be

leidigungen zurückſchreckt, während er die unruhigen,

umſturzſüchtigen, maßlos habgierigen ſlawiſchen

ANationen mit ſeinem aufrichtigen, unverhohlenen

Wohlwollen begnadet. Gerade jene Völker, die

entweder gar keine Kultur oder nur eine un

organiſche, eine Trutzkultur haben, erſcheinen alſo

dem Kulturfanatiker Bahr als fördernde Elemente,

die aufmerkſam beachtet werden müſſen, als

Pioniere auf dem öſterreichiſchen Wege nach

Europa.

Alle Einſichtigen, alle Kenner der Tatſachen,

können – ſofern es ihnen möglich iſt, den Humor

zu bewahren – nur lächeln. Aber Hermann

Bahr geht mit ſeiner neuen Weisheit außerhalb

Öſterreichs hauſieren und richtet, da man in Deutſch

land wirklich aufhorcht, wenn Hermann Bahr

ſpricht, maßloſen Unfug an. Das Unglück will es,

daß Bahr einer der geiſtvollſten Schriftſteller der

Gegenwart iſt, daß er ſouveräner Herr des Wortes

iſt, daß ihm alle Waffen der Ironie und alle

Blendungen der Stilkunſt zur Verfügung ſtehen

und daß von ſeiner Perſönlichkeit ſuggeſtive

Wirkungen ausgehen. So tritt Bahr vor das

deutſche Publikum und erklärt, an den öſter

reichiſchen Wirrungen und Irrungen ſei nur die

Bureaukratie ſchuld und außerdem noch die

Deutſchen, die in blinder Selbſtüberhebung keine

Verſchmelzung mit den andern öſterreichiſchen

Kulturen wollen, und ſo verwirrt er die Hundert

tauſende von Deutſchen, die von öſterreichiſchen

Ämen keine blaſſe Ahnung haben, noch

MEhr.

Hier zeigt ſich deutlich das Catilinariſche in

Bahrs ANatur, dieſes Auffallenwollen um jeden

Preis, dieſe Originalitätsſucht ohne Grenzen,

dieſe von keinem völkiſchen Empfinden getrübte

Unfehlbarkeitsmanie. Ein an ſich erfreuliches

Streben nach dem Meuen, die Entdeckerfreude,

das Suchen nach neuen Werten verbindet ſich

mit der unbedenklichen Kunſt der Entſtellung,

wenn man nicht lieber annehmen will, Bahr kennt

die Verhältniſſe überhaupt nicht, an denen er ſo

eindringliche Kritik übt.

Er hat ein Buch über Dalmatien geſchrieben.

Eines der anziehendſten und zugleich abſtoßendſten

Bücher, die ich kenne. Entzückend durch ſeine

Leichtigkeit, ſeine Friſche, ſeinen heineſchen Witz

und die Kühnheit ſeiner Umriſſe, empörend durch

die Leichtfertigkeit, mit der Bahr aus flüchtigen

Reiſeeindrücken Folgerungen ableitet, durch die

unausſtehliche Beſſerwiſſerei, durch den Mangel

an Verantwortungsgefühl. Die immer wieder

kehrende Grundmelodie iſt: Die braven Serben

wären ſo gerne gute Öſterreicher, aber die ſchlimmen

Bureaukraten wollen ſie durchaus als unſichere

Kantoniſten behandeln, die über die Grenzen

hinüberſpielen.

Man könnte ſagen, Bahrs temperamentvolle

Empfänglichkeit, die leichte Begeiſterungsfähigkeit

des Künſtlers habe ihn fortgeriſſen und ihm die

gaſtfreundlichen, höflichen, liebenswürdigen Süd=

ſlawen mit ihrem melancholiſchen Geſchick ſo un

gemein ſympathiſch und ihm ihre Anklagen voll

kommen glaubwürdig gemacht. Das ſind Senti

ments. Und Hermann Bahr iſt den Südſlawen

mit den Klagen um die von Öſterreich ſo roh

gebrochene Guzla = Kultur ebenſo hereingefallen,

wie unſre Großväter den Polen. Aber Bahr

macht aus ſeiner dalmatiniſchen Reiſe ein An

klagebuch gegen die ARegierung und, inſofern

dieſe dort unten wenigſtens allen Jrredentiſten

und Großſerben entgegentritt und ſo den zentra

liſtiſchen Gedanken verteidigt, auch gegen die arm

ſeligen Reſte deutſchen Geiſtes, die in dieſem

zentraliſtiſchen Gedanken ſtecken. Und da hätte

er doppelt vorſichtig ſein und ſich das Urteil

beſſerer Kenner von Land und Leuten anhören

müſſen, ehe er Deutſchland das Märchen von

den bedrückten Südſlawen aufband. -

Und nun trägt Hermann Bahr, der Öſter

reicher, ſeine Sympathien mit den Slawen offen

zur Schau. Er beſucht Prag und verkehrt faſt

ausſchließlich in tſchechiſchen Kreiſen. Und die

höflichen Slawen umgeben ihn klugerweiſe mit

jener faszinierenden Liebenswürdigkeit, die ihnen

immer zur Verfügung ſteht, wenn ſie ſich von

einem Menſchen einen Vorteil verſprechen.

ANun hat ſich vor längerer Zeit etwaszugetragen,

was die Slawophilie Hermann Bahrs in ganz

ſonderbarer Beleuchtung zeigt. Und dieſer Vor

fall iſt der unmittelbare Anlaß zu dieſen Zeilen,

denn nun ſcheint es mir, als müſſe endlich darüber

geſprochen werden, was es mit Bahrs neuer

Periode eigentlich auf ſich hat. Die Stadt Göding,

eine jener mähriſchen Städte, die noch zum deut

ſchen Beſitzſtand gehören, aber ſchon ſchwer be

droht ſind, iſt der Geburtsort des tſchechiſchen

Philoſophen und Staatsrechtlers Maſaryk. Wer

ſt Maſaryk? Ein Mann, der unter einem Fünf
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millionenvolk vielleicht auffällt, unter einem Achtzig

millionenvolk aber keineswegs eine beſondere Be

deutung gewinnen würde. Als Politiker freilich

iſt er für öſterreichiſche Verhältniſſe eine Rarität,

denn er iſt der einzige unter den tſchechiſchen

Führern, der noch nicht völlig den Verſtand ver

loren hat und der ſeinem Volk anrät, ſeine An

ſprüche auf das Erreichbare zu beſchränken. Aber

er hat durchaus keine Bedeutung für jene euro

päiſche Kultur, zu deren Erwerbung Hermann

Bahr die Öſterreicher anſpornen möchte. Ich bin

durchaus der Meinung, daß jene Kultur ohne

Maſaryk ebenſo beſtünde und daß die Geltung

dieſes Mannes ſich ausſchließlich auf ſein Volk

erſtreckt.

Um den großen Sohn Gödings zu ehren,

ſoll nun eine Gedenktafel an ſeinem Geburtshaus

angebracht werden. Tſchechiſche Akademiker, Pro

feſſoren und Studenten, haben deshalb eine

Petition an den deutſchen Gemeinderat von

Göding gerichtet, und dieſe Petition iſt auch –

von Hermann Bahr mitunterzeichnet worden. Mun

muß man wiſſen, daß die ganze tſchechiſche Kultur

immer zur Hälfte national-propagandiſtiſch iſt und

daß man von vornherein hinter jeder Aktion, wie

dieſe, immer auch eine Agitation vermuten darf.

Eine ſolche Gedenktafel gibt Anläſſe zur Ein

weihung, zu Gedächtnisfeſten, zu allerlei Reden

und Liedern, alles willkommene Brücken zur

Slawiſierung einer ohnehin bedrohten Stadt. Mit

Maſaryks Geburtshaus hat es noch dazu eine

beſondere Bewandtnis. Dieſes Haus ſteht näm

lich gar nicht mehr, an ſeiner Stelle befindet ſich

eine deutſche Schule, und ſo wird nun – da der

Gemeinderat von Göding nicht ſo chauviniſtiſch

erſcheinen wollte, ein von einem Hermann Bahr

unterſtütztes Geſuch abzuweiſen – die Gedenktafel

für den tſchechiſchen Politiker auf einem deutſchen

Schulgebäude prangen.

Wie ſonderbar nimmt ſich nun Bahrs Be

teiligung an der Petition aus und wie eigentüm

lich iſt dieſes Öſterreichertum, das, anſtatt ſich

nach Europa zu wenden, wie es vorgibt, in Wahr

heit dem Slawentum Vorſpanndienſte leiſtet. Es

wird manchem vielleicht leid tun, einen Mann wie

Hermann Bahr aufgeben zu ſollen, aber es iſt

beſſer, ſich von ihm zu ſcheiden und ſich über

nichts mehr zu wundern, was wir noch von

ſeinem Menegatentum zu gewärtigen haben.

SSVS.-)

Wahrheiten.

Von Richard Oehler (Friedenau).

Mit Vorliebe ſuchen wir den Weg, den wir gehen

mußten, als frei gewollt vor uns zu rechtfertigen.

Die Eitelkeit läßt den Menſchen ſich wie einen

Gott fühlen, der willkürlich Schickſale beſtimmt.

–

Drei Gedichte.

Von Hanns Rudorff (Wien).

Swiger Quell.

Kredenzt mir deine Lieb und Treu

Den Labtrunk abertauſendmale:

Sein Zauber dünkt mich ewig-neu;

Mit gleicher Inbrunſt, gleicher Scheu

Berührt mein Mund die goldne Schale.

Doch netzt ihr Feuerwein den Mund:

Schon drängt es mich nach vollen Zügen.

Trink, Herze! Trinke dich geſund,

Als hätte dies Gefäß nicht Grund,

Als ſollte nie ſein Quell verſiegen.

Neues Leben.

Mit Purpurröten wunderſam

Verklärt dich frauenhafte Scham

Wnd heißt dich dein Geheimnis beichten.

Du fragſt mich ſtaunend, wie es kam,

Mit ſchmerzlich frohem Augenleuchten.

Es kam, mein Kind, aus tiefſter Mot;

ANicht unerwünſcht, doch ungerufen:

So kommt das Leben, kommt der Tod.

So kam nach ewigem Gebot

Die Liebe derer, die es ſchufen.

Vaterſegen.

Dein kaum noch jungfräulicher Schoß

Verhüllt nun auch ein Menſchenlos.

Still wächſt und reift dem Tag entgegen

Ein Jch-und-Du. O würd es groß!

Dies Wort mein erſter Vaterſegen.

Ob groß durch Schönheit, Frauenſchaft,

Ob groß durch Trotz und Schäumekraft:

Der Zufall möge klug entſcheiden;

ANur doppeln mög er zauberhaft,

Was irgend groß iſt an uns beiden.

SSSV)

Quirinus Kuhlmann der Prophet.

Hiſtorie von Swald Gerhard Seeliger (Hamburg).

III.

ald darauf ſaß der Prophet mit wunden

Füßen und großen Schmerzen auf der

Gaſſe, und die Hunde bleckten lüſtern

ihre Zähne nach ihm, ſo daß er ſie

nur mit Mühe von ſich abwehren

konnte. Auf beiden Seiten hinkend fand er endlich

einen ſichern Winkel, legte ſich allda und verfiel

–
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in einen tiefen Schlaf. Und weil ſeine Seele

verzagt war und ihm die Sohlen wie glühende

Kohlen brannten, ſchrie er im Traume zu Gott

dem Herrn.

Wiederum traten die beiden Engel zu ihm

und ſprachen: „Warum ſchreieſt du? Dieſe

Schmerzen hat der Herr dein Gott über dich ge

ſandt, weil du ſeinem Willen nicht gehorſam ge

weſen biſt. Ertrage ſie darum mit Geduld und

kehre heim. Dort wird man dir ſagen, was du

tun ſollſt.“

Darauf verſchwanden ſie, wie ſie gekommen

waren. Die Schmerzen aber wuchſen und nahmen

zu, wollten ihm ſchier das Herz abdrücken. Da

erglimmte der Lichtſchein zu ſeiner Linken in einem

ſilbernen Glanze, neigte ſich dreimal und legte

ſich kühlend auf die Wunden und heilete ſie,

daß ſie von Stund an nicht mehr weh taten.

Am nächſten Morgen trat er auf ein andres

Schiff, fuhr wieder nach Smyrna zurück und ſtieg

allda, mit dem Troſtbuch des Amos Comenius

verſehen, aufs Trockne. Die Seinen fand er bei

dem Konſul Jacob von Dam, der ihm nun um

ſeiner lockeren Töchter willen ein Unterkommen

gewährte. Er aß mit ihnen an des Konſuls Tafel

und ertrug den Spott, mit dem ſie alle ſein Aben

teuer in Konſtantinopel beträuften, mit geziemender

Langmut und chriſtlicher Geduld.

Als er aber merkte, daß der Konſul mit den

beiden Mädchen arge Sachen trieb, erhub er ſeine

Stimme und ging im Zorn davon.

Am Strande fand er ein franzöſiſches Schiff

mit ANamen „Calvaria“, das nach Amſterdam

unter Segel gehen wollte. Ehe es aber in See

ſtach, kamen die Seinen zu ihm und begehrten

mitzureiſen, denn der Konſul war ihrer inzwiſchen

überdrüſſig geworden und hatte ſie gehen heißen.

Der Prophet verzieh ihnen alles, was ſie

Übles an ihm getan hatten, und nahm ſie wieder

an ſich. Allein ſie waren nur gemacht, von einer

Sünde in die andre zu fallen, alſo daß ſie ihm

auch die Heimreiſe durch ihr gottesläſterliches und

weltliches Tun verſtörten. Diesmal war es der

Kapitän des Schiffes, ein wüſter Franzoſe, der

lieber zehnmal den Mamen des Satans als ein

mal den Mamen Gottes in den Mund nahm, mit

dem die beiden Töchter in ſchändlicher Luſt zu

ſammenhielten. Da ſetzte ſich der Prophet ab

ſeits und ſuchte Licht in dieſer Finſternis, indem

er eifrig in dem Buche des großen Amos ſtudierte.

Denn ſein Glaube war wieder klein geworden,

und er haderte mit Gott um der Schläge willen,

die er in Konſtantinopel erlitten hatte, und wegen

der Mot, die ihm die Seinen bereiteten.

Jm zweiten Monat des Jahres 1679 kam die

„Calvaria“ glücklich in Cadir an, wo der Kapitän

mit den beiden Mädchen an Land gehen wollte,

um ſich mit ihnen zu erluſtieren. Der Prophet trat

ihnen entgegen und ſprach ihnen heftiglich ins

Gewiſſen. Jedoch der grobe Franzoſe, der ſich

am ſpaniſchen Wein berauſcht hatte, zog den Degen

und wollte ſeinen Widerſacher ſtracks über den

Haufen ſtechen. Und da man ihm den Degen ent

wand, ging er ihm mit entblößtem Dolch zu Leibe.

Aber Gott der Herr beſchützte wunderbarlich den

Propheten, alſo daß er mit einem langen Riß

im Mantel davonkam. Aun aber wandte er ſein

frommes Herz völlig von den Seinen ab und

fand gar bald dafür einen herzhaften Troſt in

den Weisſagungen des Drabicius, der da pro

phezeit hatte, daß die Ehe, die keine Ehe ſein

wird, nur 42 Wochen dauern würde. Und dieſe

Zeit war bald verſtrichen. Da er dies erkannte,

ward er von Herzen fröhlich und heiter und fuhr

getroſt nach Aorden.

Als ſie vor Texel ſchifften, um in die Zuider

See zu kommen, erhub ſich ein großer Sturm,

der über alle Maßen heftig daherwehte und das

Meer bis auf den Grund zerwühlte. Alle, die

auf dem Schiffe waren, verfielen in große Ver

zagtheit und Furcht, ſogar der Kapitän ließ das

gottesläſterliche Fluchen und wollte ſchier vor

Angſt ſterben.

Mur der Prophet, der die unendliche Kraft

Gottes in ſeiner Seele fühlte und zum erſten

Male den großen Glauben fand, der Berge zu

verſetzen und Täler auszufüllen vermag, fürchtete

ſich nicht, beſchwor mit gewaltiger Stimme den

Sturm und die Wellen, und ſie ließen alsbald

von ihrem Toben und glätteten ſich.

Darauf warf das Schiff vor Amſterdam

Anker, und der Prophet trennte ſich von den

Seinen, die ſo viel Kummer und Betrübnis über

ihn gebracht hatten.

Und ſie wichen von ihm und entſetzten ſich

über ihn, denn ſie hatten ihn noch nie ſo zornig

geſehen. Dies aber tat der Glaube, der in ihm

mächtig geworden war.

ANachdem er ſein Volk verſtoßen hatte, harrte

er in London der neuen Berufung. Hier zählte

er ſich zu der bruderliebenden Geſellſchaft der

Jane Leade, von deren Tochter geweisſagt worden

war, ſie würde den neuen Chriſtus gebären. Der

Prophet bekämpfte dieſe Weisſagung, da ſie nicht

von Gott, ſondern vom Teufel ſtammte. Darauf

ging Johann Bathurſt unter die Weisſager und

vermaß ſich zu behaupten, daß von ihm und keinem

andern der neue Chriſtus, der im tauſendjährigen

Reich herrſchen ſollte, gezeugt werden würde. Er

tat ſich zu dieſem Zwecke mit ſeiner eigenen Stief

tochter zuſammen. Auch gegen ihn zog der Pro

phet zu Felde. Und als das Kindlein das Licht

der Welt erblickte, ſiehe, da war es ein Mädchen.

Da kam zu dem Propheten in der Macht

eine Stimme und ſprach: „Suche dir eine Jung

frau, Maria mit ANamen, denn von ihr ſoll ge

boren werden, der in dem Reiche herrſchen ſoll,

das du ihm dereinſt bereiten wirſt.“

Und er eilte und fand gar bald eine ſchöne

Jungfrau, mit der er ſich vereinigte und der er

-

-
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den Mamen Anglicana beilegte. Das Reich aber,

das er gründen wollte, hieß er das Kühlmanns

tum, deſſen noch zu gründende Hauptſtadt Kühl

mannopel, und die Jünger, mit denen er Meich

und Hauptſtadt zu errichten hoffte, Kühlpropheten.

Und ſein Glaube, der vordem klein und ſchwach

wie ein Senfkorn geweſen war, wuchs und nahm

zu und wurde ein Baum, in deſſen Zweigen die

Vögel wohnten. Gewaltig lehrte und predigte er

und pſalmte inbrünſtig zu London, Paris, Genf

und Amſterdam, und gewann an all dieſen Orten

Anhänger, die mit Begeiſterung ſeinen Ruhm und

die Herrlichkeit ſeines zukünftigen Reiches ver

kündigten.

Anno 1683, am Tage, da der Großveſir des

türkiſchen Kaiſers Mohamed V. vor Wien lagerte,

um es Allah und dem Halbmond zinsbar zu

machen, ward dem Propheten mit Gottes Hilfe von

der Maria Anglicana ein Sohn geboren, der in

der Taufe den Aamen Salomo erhielt, zum

Zeichen, daß er weiſer und mächtiger als alle

Könige dieſer Welt ſein würde. Darüber, daß

nun die göttliche Weiſung erfüllet war, geriet

der Prophet in große Verzückung und gab zu

Amſterdam ſeinen Kühlpſalter heraus, der Er

füllung aller Kühlpropheten, Kühlweiſen und

Kühlſchriftgelehrten war und daſelbſt begann, wo

der Prophet Drabicius aufgehört hatte.

Allein das Kindlein Salomo ſtarb, ehe es

das dritte Jahr erreicht hatte, und auch ſeine

Mutter folgte ihm bald nach. Dies Unglück aber

konnte dem Propheten ſeinen herrlichen und über

alle Maßen feſten Glauben nicht mehr erſchüttern,

und er ſang ſeine Kühlpſalmen weiter, die er

erneut herausgab und ſich darin: Quirinus Kuhl

mann, einen gerufenen Prinzen Gottes des Is=

raeliten, Chriſten und Jeſueliten nannte. Auf dem

Titelkupfer bildete er ſich ſelbſt ab mit Krone,

Schwert und Zepter, mit ſieben Sternen um

das Haupt und mit Sonne und Mond zu ſeiner

Rechten und ſeiner Linken.

Da aber dieſes zukünftige Reich auch nach

ihm einen Herrſcher haben mußte, verlobte er ſich

im Jahre 1687 zu Ackersloot in Holland mit

Eſther Michaelis, gab ihre eine Traukette, empfing

einen Ring in Lapisgolde von ihr und führte ſie

ſeitdem als ſeine Frau umher.

Und der Lichtſchein zu ſeiner Linken nahm

ſtetig zu an Glanz und Helligkeit, bis ihn tauſend

und abertauſend Lichtgeburten umgaben. Dic

wunderlichſten und ſchönſten Bildungen, die keine

Worte ausdrücken konnten, umſchloſſen ihn mit

unausſprechlicher Klarheit, veränderten ſich un

aufhörlich in nicgeſehenen Farben, glichen großen

Weltkugeln, die mit koſtbaren Edelſteinen be

ſteckt waren und ſchoſſen plötzlich zu heiligen Licht

triangeln zuſammen.

Und eine Stimme ſprach zu ihm: „Reiſe zu

dem unſichtbaren Volke im Nordweſten hinter

Jrland.“

„Wie ſoll ich dieſes unſichtbare Volk finden?“

fragte der Prophet verwundert.

„Reiſe gen Oſten“, erwiderte die Stimme,

„und wo du dreißig verſammelt findeſt, die auf

das Kommen des Reiches warten, daſelbſt bleibe,

denn dort wird ſich dein Geſchick erfüllen.“

Der Prophet machte ſich ſchon am andern

Tage in der Frühe auf und reiſte nach Oſten,

begierig, das Wort des Herrn zu erfüllen. Sein

Glaube wankte nicht ein einzigesmal, und er

fürchtete ſich vor niemand.

So kam er zuerſt nach Berlin, wohnte daſelbſt

und ſuchte die Dreißig, die im Aamen des Herrn

verſammelt waren. Allein er fand ſie nicht.

Darum ſchrieb er hier ſeinen Kühljubel, womit er

die verdrückte Herde herauslocken wollte. Er

richtete dieſes fromme Schreiben an den alten

Kurfürſten Friedrich Wilhelm, den ſie den Großen

nannten, in der Hoffnung, ihn für ſich zu gewinnen.

Der Kurfürſt, der, von argen Gichtſchmerzen

geplagt, im weichgepolſterten Stuhle ſaß, ließ den

Propheten zu ſich rufen. Hochbeglückt eilte er her

bei und predigte mit gewaltigen Worten von ſeiner

himmliſchen Sendung und forderte den Kurfürſten

auf, die reformierte und die lutheriſche Kirche zu

vereinigen, da ſie nur geringe Unterſchiede trennten,

zum Segen ſeines Reiches und zur Erfüllung

des Spruches: Es ſoll eine Herde und ein Hirte

ſein.

Äber dieſen Vorſchlag verwunderte ſich der

Kurfürſt ſo ſehr, daß er zu denen ſprach, die ihn

umgaben: „Dieſer Mann iſt entweder ein großer

Prophet oder ein ANarr.“

„Ich war ein Marr, da ich nicht gläubete,“

ſprach der Prophet unerſchrocken, „nun aber, da

ich glaube und ohne Furcht zeuge, iſt die Alarrheit

von mir abgefallen.“

„Zeug weiter!“ befahl der Kurfürſt nach

längerem Bedenken. „Und ſo du dein Reich auf

gerichtet haſt, ſo laß es mich wiſſen.“

Da ſetzte der Prophet ſeinen Wanderſtab

weiter, hielt ſich wohl über ein Jahr in Preußen

und Livland auf, ohne aber die Dreißig, die auf

das Kommen des Reiches harrten, zu finden,

und kam endlich nach Moskau.

Hier traf er endlich auf ſeine verdrückte Herde,

ein Häuflein mähriſcher Brüder und Chiliaſten,

die ihre Hoffnung in der Stille trugen, weil ſie

Angſt hatten vor der barbariſchen Regierung, unter

der ſie ſeufzten. Am meiſten aber fürchteten ſie

den Patriarchen von Moskau, dem die ganze

ruſſiſche Kirche untertan war. Denn er hielt

ſtrenges Gericht über alle, die von der Lehr

mcinung abwichen. So hatte er noch bis vor

kurzem auch die Reformierten und Lutheraner be

kämpft, war aber ſchließlich dazu vermocht worden,

ſie zu dulden.

Nur der Prophet zeigte keine Furcht vor ihm

und trat ihm in Wort und Schrift entgegen. Durch

die Kraft ſeines Glaubens riß er viele aus der
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ſtillen Gemeinde mit ſich, vor allen Conrad Aor

dermann, in deſſen Hauſe er wohnte. Dieſer ſetzte

eine Schrift auf, worin er den Propheten als den

neuen Meſſias pries, und übertrug auch einige

ſeiner Hauptſchriften ins Ruſſiſche, um ihm unter

den Eingeborenen Anhänger zu gewinnen.

Und der Glaube an das neue Reich breitete

ſich aus und ergriff die Herzen mit himmliſcher

Gewalt. Da wurde der lutheriſche Paſtor Johan

nes Meinecke auf dieſe wachſende Gefahr auf

merkſam und ließ den Propheten zu ſich holen.

„Fahre wieder von dannen, woher du ge

kommen biſt, du Schwarmgeiſt!“ gebot er ihm.

„Wie kannſt du es wagen, mich gehen zu

heißen“, erwiderte der Prophet zornig, „da mich

doch Gott der Herr ſelber hierher geſandt hat,

das Reich aufzurichten, von dem alle Propheten

gezeuget haben, und das gar balde hereinbrechen

wird. Denn ſiehe, ein Schwert hängt über deinem

Haupte, und ſo ich blaſe, fällt es hernieder und

erſchlägt dich und alle, die wider mich ſind.“

„So blaſe!“ rief der Prediger drohend. „Blaſe

die Flamme an, die dich gar bald verzehren wird.“

Alſo ſchieden ſie voneinander im Grimme.

ANun zeugte der Prophet nur noch lauter

von der Herrlichkeit des zukünftigen Reiches, und

ſein Anhang mehrte ſich von Tag zu Tag. Denn

die Botſchaft klang dem unterdrückten Volke gar

lieblich in die Ohren. Zwar hielten ſie ſich alle

noch ſtill in ihren Häuſern und wagten ſich nicht

auf die Straße. Doch der Prophet war ſeines

Sieges gewiß und machte ihnen zu einem Auf

ſtand Mut durch Wort und Schrift. 7 O

Um dieſe Zeit brachte Conrad Aordermann,

der zum Kühlpropheten geſalbt worden war, ſeine

Schriften zu einem Buchdrucker. Da der aber

nichts ohne die Genehmigung der geiſtlichen Ge

Walt drucken durfte, trug er die Blätter zum

Patriarchen.

Der geriet, nachdem er die Schriften geleſen

hatte, ſofort in eine grenzenloſe Wut, ſandte zu

den Predigern der lutheriſchen und reformierten

Gemeinde und ließ fragen, ob ihnen dieſer Prophet

zugehöre.

Und ſie antworteten: „Wir wiſſen nichts von

ihm, er gehört nicht zu uns, iſt auch nicht unſeres

Bekenntniſſes.“

Darauf erfüllte ſich des Propheten Geſchick.

Er wurde mit ſeinem Freunde Aordermann

in den Kerker geworfen und auf die Folter gelegt.

Doch ſie blieben beide, trotz ihrer Schmerzen, bei

ihrem Glauben und drohten ihren Peinigern mit

Gottes Gericht.

„Sage, daß du ein Marr biſt!“ rief der

Patriarch. „Und man wird dich auf der Stelle

freilaſſen.“

„Ich bin Gottes zweitgeborener Sohn!“ er

widerte der Prophet ruhig, während er auf der

Qualbank geſtreckt wurde. „Mir iſt von Gott ge

geben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.“

Sie wurden noch an demſelben Tage als hals

ſtarrige Ketzer dem Feuer überantwortet. Man

brachte ſie in eine Hütte, die man mit Pechtonnen

angefüllt hatte, und ſetzte ſie in Brand. Und auch

jetzt blieb der Prophet feſt in ſeinem Glauben,

erhob ſeine Stimme und ſang den fünfzehnten

ſeiner Kühlpſalmen.

Triumpf Ein Feuer entzünd! Triumpf! "Äund
leDer

Triumpf! Ich ſtimme an! Triumpf! die Hochzeitslieder!

Triumpf! zu ehren Gott! Triumpf! und Gottes Sohn!

Triumpf! dem Heilgen Geiſt! Triumpf! im Himmels Thron!

Triumpf! die Engel ſind! Triumpf! im triumpfieren!

Triumpf! weil wiederbracht! Triumpf! mit größern Zieren

Triumpf! dem Jeſuel! Triumpf! der Königsſtuhl!

Triumpf! weil Lucifer! Triumpf! im Schwefelpfuhl!

Triumpf! der Erdkriſtall! Triumpf! trägt heilge Früchte!

Triumpf! unſehbar ſind! Triumpf! die Lichtsgeſichte!

Triumpf! O Freudenfreud! Triumpf! ſo gar behend!

Triumpf! Triumpfſtriumpf! Triumph, der ſonder End!

Dannn erſtickte die qualmende Glut ſeine

Stimme, und er ward zu Staub und Pulver

verbrannt. Am nächſten Morgen aber erhob ſich

ein Sturmwind, riß die Aſche empor, entführte

ſie nach Weſten und ſtreute ſie über alle Länder.

SSV)

Aus den Theatern.

Wiener Theater (Lanwäl von Eduard Stucken).

Aach Aeinhardts „Gawan“- und „Lanzelot“aufführung

hat das Wiener Burgtheater Stuckens mittleres Grals

drama: „Lanwäl“ dargeſtellt. Es iſt die Tragödie der

Treuloſigkeit, die dasſelbe primitive Ethos wie die beiden

andern AMyſterienſpiele hat. Gawan, der ſein Wort zur

rechten Zeit einlöſt, wird himmliſch begnadet, Lanwäl, der

Lügner und hinterliſtige Verräter, verfällt einem ſchmach

vollen Tod. Von hinten getroffen, ſtürzt er zu Boden.

Und doch iſt er weniger Opfer eigenen Verſchuldens als

blinder Leidenſchaftstor und Märtyrer äußeren Geſchehens.

Beim Anblick der Schwanenjungfrau Finngula vergißt

er ſeiner Braut Lionors; von Lionors' Bruder Agravain

in der ARitterehre gekränkt, läßt ſich ſein Jähzorn zum

Wortbruch verleiten, nicht an den Hof des Königs Artus

zu ziehen, wie er es ſeinem heimlichen Weib Finngula

verſprochen; und wie ihn Artus ſeiner Aichte Lionors

vermählen will, vergißt er wieder ſeines Wortes an Finn

gula, ihre Ehe geheim zu behalten! er verſchwört ſein

verzaubertes Weib, vor der Tafelrunde zu erſcheinen und

ihm als Eideshelfer Beiſtand zu leiſten, da er vor allen

Aittern mit erhobenen Schwurfingern behauptet hat, dem

ſchönſten Weibe vermählt zu ſein. AMit ſolch unüberlegter

Spontanität zucken aus ihm die Handlungen auf. Er

ſteht ganz im Augenblick und wird ſein hilfloſes Opfer.

Und es liegt darum völlig in ſeiner Art, daß er Spiel

ball fremden Willens wird und ohne Bedenken jeden

Ausweg beſchreitet, den irgendeiner ihm zeigt. Die ARitter

der Bunde richten ihn wegen des Meineids, denn Finn

gula hat ſich auf ſeinen Hilfruf nicht gezeigt. Aber Artus

will ſeinen liebſten Helden erretten, und während die

ARitter im verſchloſſenen Beratungsſaal das Todesurteil

fällen, werden Lanwäl und Lionors getraut. Aun hat

Lanwäl ein eheliches Weib und bleibt auf die Frage der

Ritter nach ſeiner Gemahlin die Antwort nicht ſchuldig

Daß dies ihm nur durch ſo primitives Unterſchiebungsſpiel
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möglich geworden, bedeutet die innere Schwäche des

Dramas. Es biegt vom geraden Linienzug zu einer ver

kniffenen Kurve ab und kann nur über einen neuen Um

weg zur Kataſtrophe gelangen; dieſer Umweg iſt eine neue

Anſchuldigung Lanwäls durch Agravain, der ihn der

Doppelehe bezichtigt. Und erſt jetzt hat Lanwäl wieder

ſich ſelber, erſt jetzt wird er wieder Leidenſchaftsheld, der

durch jähes Wollen Konflikte nicht löſt, ſondern zerhaut:

Finngula iſt niemals geweſen, ſie war ein Phantom, ein

Schemen, ein ſchöner, böſer Traum; wäre ſie wirklich, ſie

müßte ſich zeigen, ſie hätte in höchſter Aot ihn nicht ver

laſſen. Aber ſchon verlöſchen die Lichter im feſtlichen

Hochzeitsſaale, ſchon brennt das Feuermahl eines ge

ſpenſtiſchen Fußes an der verdunkelten Wand und mitten

unter die Aitter tritt Finngula, in ſchwarzer Aüſtung,

mit verhängtem Viſier, als Todesbote verkleidet. Sie holt

ihren wortbrüchigen Geliebten, aber nicht ſie ſelber bewirkt

ſein Sterben, nicht ihr Blick, nicht ihre Berührung, ſondern

wiederum ein Umweg über ein Fremdes; Agravain ſtößt

ihm von hinten das Schwert in den Leib. Dieſes Bei

ſeitebiegen und Abſpringen fällt ganz aus der großzügig

einfachen Architektur des Spieles. Es verliert von ſeinem

ſchönen überirdiſchen Sinn durch ſolch irdiſch kleinmütige

Begründung. Stucken wollte uns durch dieſe Häufung

von AMotiven das Leben ſeiner Menſchen näher bringen;

es ſchien ihm die Treuloſigkeit allein nicht zu genügen,

der Wortbruch nicht auszureichen, er mußte ihm die

Schuld der Doppelehe geſellen, um uns Lanwäls Tod

erträglich zu machen; es dünkte ihm nicht materiell genug,

wenn Lanwäl durch Finngulas bloßen Anblick tödlich er

ſtarrte, er ſetzte Agravains Haß und Agravains Schwert

ſtreich zwiſchen die beiden. Aber dem ſchlichten Märchen

ſinn ſeiner Dichtung hätte ein bloßes Andeuten mehr ent

ſprochen als die handfeſte Ausführung und das tragiſche

Geſchehen – Schuld und Sühne – wäre durch Wort

bruch allein begründet geweſen, ohne daß erſt die Unter

ſchiebung Lionors für Finngula und die Doppelehe hin

Zuzukommen brauchte; denn es iſt der Sinn dieſer drei

Dramen: Worttreue bringt die Freundſchaft des Gral,

Treubruch bringt Tod. Dieſer Sinn iſt ihm im „Gawan“

und „Lanzelot“ viel reiner und ſchöner gelungen, als in

dem AMittelſtück „Lanwäl“. Aber es war der Lieblings

wunſch des toten Kainz, der jauchzenden Wildheit Lanwäls

das Furioſo ſeiner Stimme und die Geſchmeidigkeit ſeines

Körpers zu leihen. Aun kam die Molle an Herrn Geraſch,

der ihrem Schwung nicht gewachſen iſt. Und durch die

umgekehrte Verteilung der mimiſchen Kräfte fiel der Haupt

akzent unſrer Teilnahme auf die Aebenfigur der Lionors,

die von Frau AMedelsky mit der ganzen Inbrunſt ihrer

weiblichen Hingebung ausgeſtattet wurde.

Dr. H. W. (Wien).

S2 ZFS

Aandbemerkungen.

Goldene Clahrheiten

werfen ſich Konſervative und Aationalliberale im Abge

ordnetenhauſe an die Köpfe. Ob wirklich die ſechs Sozial

demokraten es fertig gebracht haben, den Ton des preußi

ſchen Parlamentes ſo zu verſeuchen, daß auch die ariſto

kratiſchen Herren ohne reichlichen Gebrauch von Eigen

ſchaftswörtern, wie „ſchamlos“ und „unwahrhaftig“, nicht

mehr vom Fleck kommen? Die roten Sechs ſind ein

würdiges Doppelkleeblatt, „gerade würdig des Dreiklaſſen

parlamentes“, hörte ich ſie jüngſt von einem gebildeten

Sozialdemokraten ironiſieren. Man hat alſo ſelbſt in

Genoſſenkreiſen einen Begriff von der Qualifikation des

Herrn Liebknecht, der ſein kollegiales Titulaturverzeichnis

kürzlich um die Anrede „Laffe“ bereichert hat. Aber eben

deshalb hieße es dieſen ſechs Proletariern doch zuviel

Ehre erweiſen, wenn man ihnen das Verdienſt zuſpräche,

das allgemeine Aiveau gedrückt zu haben. Obwohl Bis

marck 1889 treffend bemerkte, die Hyperkonſervativen

unterſchieden ſich unter Umſtänden von den Sozialdemo

kraten im politiſchen Effekt nur wenig, darf man erwarten,

daß ſie im politiſchen Ton keine Anleihen bei ihnen

machen. Wenn dieſer Erwartung nicht mehr entſprochen

zu werden ſcheint, ſo liegen die Urſachen tiefer, in der

wahnſinnigen Verbitterung, die zwiſchen den Parteien,

einen anſcheinend nicht mehr zu überbrückenden Erdriß be

wirkt hat. Herr v. Heydebrand hat in letzter Woche jede

Bemäntelung dieſer Tatſache dauernd unmöglich gemacht,

indem er mit innerer Heftigkeit die Behauptung aus

ſprach, die nationalliberale Agitation unterſcheide ſich nicht

mehr von der ſozialdemokratiſchen. Solche Behauptung

iſt für jeden ruhig denkenden WMenſchen eine unerhörte,

wenn nicht mehr. Aber dieſes „AMehr“ ſei beiſeite ge

ſetzt. Wie kann man es überhaupt faſſen, daß in Preußen,

in der kühlen Luft des Abgeordnetenhauſes ſolch wüſter

Haß ausgebrochen iſt, wie er ſich in den diesjährigen

Etatreden kundgibt? Der eigentliche Grund iſt pſycho

logiſcher Aatur. Zwiſchen der nationalliberalen und der

konſervativen Idee beſteht eine eingeborene tiefe Feind

ſchaft, deren agreſſive Betätigung von Aatur den Konſer

vativen naheliegt. Die Konſervativ-Agrariſchen ſind

menſchlich geſprochen die ſtärkeren Charaktere, weil ſie die

größere Einſeitigkeit beſitzen. Einſeitigkeit aber iſt not

wendig agreſſiv, wo ſie praktiſche Zwecke verfolgt. Sie

führt – und hat das in dieſen Zeiten zur Genüge be

wieſen – immer wieder zur rückſichtsloſeſten Offenbarung

des ihr innewohnenden, quaſi naiven Egoismus. Aur daß

dieſer Egoismus, ſobald er ſich im Kampf des Tages

gänzlich enthüllt, nicht mehr naiv iſt, ſondern brutal

oder berechnend, je nach Temperament. Die ANational

liberalen ſind im denkbar größten Gegenſatz dazu – denn

der denkbar größte Gegenſatz iſt in der Pſychologie nicht

das andre Extrem, les extrèmes se touchent – alles

andre, nur nicht einſeitig. Sie ſind eine Partei, die von

Parteiwegen Charaktere überhaupt nicht entwickeln kann,

weil ſie kein abſolutes Prinzip kennt, ſondern nur

relativiſtiſche, mit den Dingen ſich wandelnde Utilitäts

grundſätze entwickelt aus der nicht willensmäßigen, ſondern

gefühlsmäßigen oder intellektuellen – wieder je nach

Charakter – Idee der Vermittlung. Aational – denn .

national iſt ſelbſt der bürgerliche Extremliberalismus;

und liberal – denn liberal muß die Vermittlungsidee

immer ſein, wenn ſie wirklich vermitteln will. Sieht man

ſich die AReden beider Parteiführer an, ſo ſpricht aus

ihnen mit aller Deutlichkeit die aus dieſen Charakter

unterſchieden der Parteien entſpringende Stimmung. Es

iſt ſelbſt wieder Agitation, wenn man behauptet, die

Aatinalliberalen ſeien die Angreifer. Es iſt ja ſo klar,

daß ſie die in Verlegenheit Befindlichen ſind. Der völlige

Bruch, den die Aeichsfinanzreform brachte, hat ſie in

ſteigendem AMaße der Möglichkeit beraubt, ihre Vermitt

lungsmiſſion zu erfüllen. Sie würden ſich ebenſo

untreu werden, wenn ſie ſich von der ARechten, wie

von der Linken kommandieren und terroriſieren laſſen

wollten. Die Aechte aber kann ſie bei den Wahlen nicht

entbehren. Denn der Aechten graut gelinde vor dem

Tag von Philippi. Andrerſeits kann ſie auch keine Kon

zeſſionen machen, wenn ſie nicht ihre eigenen Taten –

„derartig große patriotiſche Taten, wie wir ſie geleiſtet

haben“, nennts Herr v. Heydebrand mit eiſerner Stirn –

nach zwei Jahren desavouieren will. Und daher die

Wut. Zwei innerlich ſich von Aatur tief antipathiſche

Parteien, die praktiſch aufeinander angewieſen ſind, und

nur immer weiter auseinander geraten, je mehr ſie ſich

miteinander beſchäftigen, was ſie ja doch nicht laſſen

können, – das iſt die ganz miſerable Situation. Und

dabei ſteht die Aegierung abſeits und ſagt: Sie werden

ſich ſchon vertragen, weil ſie ja müſſen! Beneidenswerte

Auhe, das ſo ſagen # können. W.

Jndiskretionen und Unwürdigkeiten.

Aus der Schiffahrtsabgabenkommiſſion des Reichs

tages wurden vertrauliche Wußerungen des Staatsſekretärs
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des Auswärtigen Amtes in einer Öſterreich und Holland

verletzenden Entſtellung der Form brühwarm der B. Z.

in die Spalten desſelben Mittags geſchoben. Das geſchah

von einem Abgeordneten, der nicht zur Kommiſſion ge

hörte und das Zimmer verließ, bevor der Staatsſekretär

ſeine Mitteilungen als vertraulich anzuſehen bat. Alſo

war es keine eigentliche Indiskretion, ſondern ein ſittlich

erlaubtes Geſchäft. Der Matin brachte noch weit

entſtelltere, reſp. einfach unwahre AMitteilungen über

eine Aede, die derſelbe Staatsſekretär in der Budget

kommiſſion über die internationale Lage gehalten hatte.

Die Kommiſſion beſtreitet, daß Indiskretion vorliege. Die

AMeldung des Matin war ja auch grundfalſch. Aber ſie

erſchien ganze acht Tage, nachdem die Aede gehalten war.

Alſo irgendwie muß derÄ doch plötz

lich von dritter Seite gehört haben, daß überhaupt zur

AMilitärvorlage von der Aegierung Mitteilungen über die

Weltlage gemacht worden ſind. Demnach doch wohl ein –

Indiskretiönchen. Die Aegierung hat Aecht, wenn ſie bei

ſolchen Erfahrungen mißtrauiſch wird, und ihre Achtung

vor dem Aeichstage ſinkt. Amtliche Kommiſſions

berichte werden bekanntlich nicht ausgegeben. Auch

die Preſſe iſt ausgeſchloſſen. Allgemein dienen daher die

Abgeordneten den Preßbureaus als Zuträger. Das iſt

ſchlankweg ein unwürdiger Zuſtand. Auch für die Preſſe,

die dadurch zum Spionieren und Aushorchen geradezu

erzogen wird. Entweder ſollte man amtliche Berichte aus

geben, oder ſtändige Vertrauensleute zu Preßzwecken

zulaſſen reſp. zeitweiſe ausſchließen, wie beim Gericht.

Dem bisherigen Zuſtand iſt die Indiskretion zum Syſtem

gemacht. W.

36. X

36

Sibirien.

Wenn man früher Sibirien nennen hörte, dachten

die meiſten an öde Schneelandſchaften und Eiswüſten, an

gebleichte Gebeine von Verbannten, die unter dem Ge

wicht ihrer Ketten und unter der Knute halbwilder

ruſſiſcher Soldaten zuſammenbrachen und elend umkamen,

oder an ähnliche Schreckniſſe. Seitdem eine Bahn das rieſige

Land von Weſten nach Oſten durchquert, wird auch das

wirkliche Sibirien allmählich bekannter. Heute wiſſen wir,

daß es in keinem andern Lande der Welt noch ſo rieſige,

prächtige, für den Ackerbau wie geſchaffene Strecken gibt,

die des Bebauers und ſeines Pfluges harren. Ebenſo

ſind alle Vorausſetzungen für eine ausgedehnte Zucht von

Pferden, Aindern und Schafen gegeben. Sibirien hat

prächtige Waſſerwege, die dem Handel zuſtatten kommen,

und einen Erzreichtum, der einer induſtriellen Entwicklung

faſt unbegrenzte AMöglichkeiten ſichert. Den Auſſen ſelbſt

ſind jedoch heute noch große Teile Sibiriens unbekannte

Erde, ſie kennen von ſeinen Bodenreichtümern das wenigſte,

und das wenige wiſſen ſie nur oberflächlich auszubeuten.

Jetzt ſind wieder neue Schätze entdeckt worden. Es ſtellt

ſich heraus, daß die kirgiſiſche Steppe nordöſtlich von

Semipalatinsk ausgedehnte Kohlen- und Kupferlager

birgt. Das anſtoßende Hügelland von Karadſcham er

weiſt ſich als reich an Silber, Blei und Gold. Gegen

wärtig iſt das ganze Gebiet eine Wildnis, in der man

Hunderte von Meilen auf keine menſchliche Siedlung

ſtößt. Eine an die Bahn von Omsk nach Semipalatinsk

anſchließende Seitenlinie nach Barnaul würde dieſe

Gegend bald mit regem gewerbtätigen Leben erfüllen.

Allerdings hat der private Bergbau in Sibirien noch

mit großen behördlichen Erſchwerungen zu kämpfen,

namentlich ſobald Aichtruſſen in Betracht kommen. Gute

Fortſchritte macht in Sibirien die amtliche Anſiedlungs

tätigkeit. Jede Anſiedlerfamilie baut durchſchnittlich zehn

Hektar mit Weizen an und erzielt Ende des dritten

Jahres eine Ernte von etwa 600 Hektoliter, wovon 160

für den eigenen Verbrauch ausreichen, während das übrige

ausgeführt werden kann. In dieſer Lage befinden ſich

etwa 30000 Haushaltungen, deren jährlicher Überſchuß

auf 2 Millionen Hektoliter geſchätzt wird. Da in den

Jahren 1906 bis 1908 im ganzen über 150.000 Familien

angeſiedelt wurden, ſo müſſen ſich ſehr raſch noch weit

günſtigere Ziffern ergeben. Der ſibiriſche Weizen iſt jetzt

ſchon den nördlichen und weſtlichen Häfen Außlands

leicht zugänglich. Sobald der Kanal, der Wolga und

Don verbinden ſoll, vollendet iſt, werden die Südhäfen

noch bequemer dafür erreichbar ſein. O. C.

3. 36.

+

Sngland und Hrabien.

Bei uns in Deutſchland hat man von etwas nur eine

geringe Ahnung: das iſt vom politiſchen Geheimdienſt.

Was unſer Generalſtab ſo gut verſteht, und was er noch

bei dem mandſchuriſchen Kriege geräuſchlos erprobt hat,

das verſteht unſre Diplomatie nur in geringem Grade.

Dafür ſind die Engländer in der Kunſt, unterirdiſche

Verbindungen anzuknüpfen beſonders gewandt. Sie

laſſen aber auch ihre Leute, die ſich bereits als geſchickt

bewährt haben, viele viele Jahre auf demſelben Poſten.

So wird es möglich, nicht nur mit den Führern im Orient,

ſondern auch mit allerlei Agenten und Prätendenten, mit

ehrgeizigen und Fanatikern bekannt zu werden, die man

für ſeine Zwecke nutzen kann. Zur Meiſterſchaft haben

die Engländer derartige AMethoden in Arabien ausge

bildet. Sie benutzen Inder, die Mohammedaner ſind, ſie

benutzen chriſtliche Araber, die die Sprache des Landes

reden, ſie benutzen Eingeborene der arabiſchen Halbinſel,

die ſie durch Geld an ſich ketten, und deren Feindſchaft

gegen die Türkei ſie ausbeuten. Sie begünſtigen endlich

den Waffenſchmuggel, um die fortwährenden Aufſtände

gegen die hohe Pforte zu unterſtützen. Es iſt natürlich

ſehr ſchwer, den Engländern ihre nächtlichen Streifereien

nachzuweiden, denn in England iſt man wie weiland in

Phönizien, man ſchweigt ſich vollkommen aus und iſt

ANebenbuhlern gegenüber vollends auf der Hut. Die Be

amten haben von vornherein das Amtsgeheimnis zu

wahren; aber auch in die Preſſe gerät nicht leicht etwas,

da die engliſchen Zeitungsleute beſſer diszipliniert –

freilich auch von der ARegierung viel beſſer behandelt

werden, als bei uns. Die Förderung des Schmuggels

wird aber dadurch geeignet verdeckt, daß man ab und zu

waffenſchmuggelnde Schiffe in der ARähe, etwa an der

ſüdperſiſchen oder an der Somaliküſte als gute Priſe auf

bringt, und dadurch den Anſchein erweckt, als ob man

ſehr rührig die Seepolizei übe.

Allerdings iſt es für die Briten geboten, klug wie

die Schlangen und vorſichtig wie die Füchſe zu ſein.

Denn falls ſie in unverhüllter Offenheit gegen den Beſitz

der Araber, und namentlich gegen die heiligen Städte

Mekka und Medina, angingen, ſo ſteht für ſie zu be

fürchten, daß ihre mohammedaniſchen Untertanen in Afrika

und Indien, deren Zahl über hundert Millionen beträgt,

kopfſcheu werden. Einen beſonders merkwürdigen Beweis

für die Behutſamkeit der Briten liefert folgende Tatſache.

Die Engländer wollen ſeit längerer Zeit eine Bahn von

Aden nach Mekka bauen. Aun hatten ſie auf einer Teil

ſtrecke von Aden bis Dalaa bereits Erdarbeiten ausführen

laſſen. Da dieſe aber den Argwohn der Türken erregten,

und die Engländer gerne mit den Türken in Freundſchaft

leben wollten, ſo ließen dieſe guten Kaufleute ſich den

Verluſt von einigen Tauſend Pfund nicht reuen und

zerſtörten die Arbeiten wieder. Eine andre, recht zyniſche,

aber wahrſcheinlich richtige Erklärung dafür iſt dieſe: da

die Engländer ſahen, daß die Türken und Araber daran

waren, ſich in A)emen die Köpfe einzuſchlagen, ſo wollten

ſie die beiden Buſenfeinde bei dieſer Übung nicht hindern.

Wenn zwei ſich ſtreiten, gewinnt der Dritte. Wenn dann

der richtige Augenblick da iſt, wird dann Alt-England

ſchon gebührend eingreifen.

Das Arabertum iſt in einer gefährlichen Kriſis. Einige

Kenner, wie Hartmann, ſagen ſogar voraus, daß Meſopo

tamien den Arabern gänzlich verloren gehen wird. Das

wäre eine Erſcheinung, die in der Entwicklung der Jahr

tauſende einzig daſtünde. Ich habe von der Erfahrung

und der Sachkunde Hartmanns die beſte AMeinung, aber
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in einer ſo erſtaunlichen Prophezeihung kann ich ihm

doch nicht folgen. Auch iſt nicht recht erſichtlich, wer die

Stelle der Araber einnehmen ſoll. Es ſcheint: die Kurden.

Zwiſchen zwei WMächten ſind die Araber in Gefahr, 3er

rieben zu werden. Zwiſchen den durch ihre neue Militär

organiſation erſtarkten und den ſeegewaltigen Engländern.

Jch glaube aber doch, daß ſich die Araber nicht nur halten,

ſondern daß ſie ſogar an Bedeutung noch wachſen werden.

Selbſt ein unabhängiges Arabien ſcheint mir nicht aus

geſchloſſen. Wirth.

X- 2. %.

Censores militares.

Wer in den humanioribus bewandert iſt, weiß, welch

gewaltige Wachtbefugniſſe den römiſchen Zenſoren zu

ſtanden. Sie konnten, ohne irgend jemandem verantwortlich

zu ein, Bürger öffentlich rügen, aus ihrer Tribus in eine

niedrigere verſetzen oder überhaupt aus jeder Tribus aus

ſchließen und konnten Senatoren und Aitter ihres Ranges

berauben. AMit dem Untergang des Freiſtaates verlor

auch das Zenſoramt ſeine Bedeutung. Preußen - Deutſch

land, iſt kein Freiſtaat, aber Zenſoren beſitzt es,

nur daß dieſe zum Unterſchiede von China, wo es auch

welche gibt und ſie ſich aus den höchſten Zivilbeamten

rekrutieren, AMilitärs ſind. Die Herren Bezirkskomman

deure haben ſich ſeit Jahren als ſolche etabliert und

greifen oft aufs ſchärfſte in das Privatleben der Reſerve

Offiziere und Offiziere a. D. ihres Bezirkes ein. Jeden

Augenblick macht eine andre niedliche Geſchichte die Runde

durch die Blätter. Da war der Fall des Meiningenſchen

Anwaltes, der in unglaublicher Art behandelt wurde, weil

er nicht genügend entſchuldigt auf einem Hofball gefehlt

haben ſollte, und jetzt iſt der des Abg. Dr. Jänecke zu

verzeichnen, den ſein Bezirkskommandeur zu rüffeln ſich

erlaubte, weil er AMaximilian Harden beherbergt hatte.

Der energiſche nationalliberale Abgeordnete hat ja gewußt,

was er zu tun hatte, er hat ſofort ſein Abſchiedsgeſuch

eingereicht und ſich an geeigneter Stelle beſchwert. Es

ſcheint auch, daß dem Censor m litaris „das Erforderliche

eröffnet“ worden iſt, aber damit darf die Diskuſſion noch

nicht geſchloſſen ſein. Den fortwährenden Übergriffen und

Eingriffen übereifriger censores militares muß energiſch

ein Ende gemacht werden. Die Herren ſollen ſich um ihre

Dienſtgeſchäfte kümmern, feſtſtellen, wer im Mobilmachungs

falle Aemontenkommandos kriegt u. dgl., aber ſie ſollen

das Privatleben der Offiziere unangetaſtet laſſen. Männer

von Ehre und Aückgrat laſſen ſich dergleichen nicht ge

fallen und quittieren, und gerade ſie ſind ein herber Ver

luſt für das Offizierkorps. Die in den ſiebziger und acht

ziger Jahren florierende Uniformſchwärmerei iſt ver

ſchwunden, das unbedingte „Strammſtehen“ gilt nicht mehr

als Ideal, die Bezirkskommandeure ſollen ſich hüten, daß

ſie nicht gar insÄ umſchlagen. Es wäre das im

FIntereſſe des Heeres und ſeiner Kriegstüchtigkeit ſehr zu

bedauern. Dr. P.

P 2

g

Wilhelm Raabe und Herbſts Weinſtube.“)

Gegen 19.10 Uhr traf Wilhelm Aaabe allabendlich in

Herbſts Weinſtube ein, wo ſeine vertraute Ecke ihm natür

lich reſerviert war. Drüber hing ein alter Braunſchweiger

Herzog in Wallenſteiner Tracht mit nichtsſagend brutalem

Geſicht, an der Seitenwand ein Aaabe-Bildnis. Auf dem

Paneelbrett ſteht unter andern Denkwürdigkeiten die

Schale eines von einem Weltreiſenden geſtifteten Kaſuar

eis, deren Inhalt einſt von der luſtigen Ecke als Rührei

verzehrt worden iſt. Gewöhnlich wurde der Gaſt ſchon

von ſeinem gleichaltrigen Freund, dem ehemaligen Wein

händler Otto Telgmann, voll Ungeduld erwartet. Das

“) Wir entnehmen dies kleine Stimmungsbild dem

ſoeben erſchienenen Büchlein: Wilhelm Raabe. Wie

er war und wie er dachte. Gedanken und Erinnerun

gen von Fritz Hartmann. Adolf Sponholtz Verla

G. m. b. H., Hannover, 1910. Preis broſchiert 1,20 Mk.

WMuſterbild eines kernhaften, lebensfrohen Greiſes, deſſen

friſches, gerötetes Geſicht mit den waſſerblauen Auglein

und dem kurzen, dichten weißen Haar die herzerfreulichſte

Trikolore von der Welt bildeten. Und wie er mit naiver

Bedächtigkeit zu erzählen wußte von den alten, den guten

Zeiten Braunſchweigs!

Dem hörte man gern zu und ſchied nie ohne kultur

geſchichtliche Bereicherung. Aaabe ſaß ſinnend in ſich

zuſammengeſtaucht. Ihm war ſeine halbe Beychevelle vor

geſetzt, aus der er zuweilen kleine Schlücke ins Glas zu

gießen und ſofort auszutrinken pflegte. Dazu zündete er

eine Zigarre an der andern an, unbekümmert um das,

was die Aaturheilkunde dagegen zu ſagen weiß. Gegen

elf kam gar noch ein Glas dampfenden Grogs, den er

mit den Aeſten ſeines Aotweins zu verſtärken pflegte.

Es fehlte ihm etwas, wenn er nicht zum Wein gehen

konnte. Er hatte ſich dies Bedürfnis in der Stuttgarter

Zeit angewöhnt. Im zweiten Jahr ſeiner Ehe. Im erſten

war er noch viel von der Kumpanei ſeiner literariſchen

Genoſſen geneckt worden, daß er ſich dem ſüddeutſchen

Brauch gar nicht fügen wollte, ſondern lieber ſeiner jungen

Frau vorlas. „Als aber das erſte Kind kam, da hatte ſie

keine Zeit mehr für mich. Da ging ich denn auch dahin,

wo ich die andern fand.“

Um die beiden Alten gruppierten ſich dann im Laufe

des Abends Freunde und Bekannte, denen nach einem

vertraulichen Plauſch gelüſtete. Allmählich beſetzten ſich

auch die Aebentiſche mit mancherlei Leuten, die gekommen

waren, ſich einmal den berühmten Mann aus der ANähe

zu beäugen. Uns andern iſt dies Glotzen und Herüber

horchen oft läſtig geweſen; Aaabe ſelber aber merkte nichts,

oder tat wenigſtens, als merke er nichts. Ein vom Wirt

angebotenes Sonderzimmer lehnte er ab: „Er wolle

Menſchen ſehen.“ Wenn freilich die Aeugier ſich in Zu

dringlichkeit wandelte, wenn Hinz oder Kunz einfach an

den Tiſch rücken zu können meinte, dann konnte der gute

Alte genau ebenſo grob werden wie dies von Adolf Menzel

oder Gottfried Keller in gleicher Lage berichtet wird.

Pünktlich ſtellte ſich allabendlich eine kolportierende

Heilsſoldatin ein. Da war Aaabe jedesmal der erſte, der

den Aickel zückte, und wers nicht verderben wollte, mußte

desgleichen tun. Ich ſcherzte über das ſtrahlende Geſicht,

mit der die Joſephine ihn immer grüßte. „Ja, die hat

auch allen Grund. Sehen Sie – er ſchlug den „Kriegs

ruf“ auf – hier ſtehts: 150 Exemplare hat verkauft in

letzter Woche: Sergeantin Ahrens in Braunſchweig.

Dieſe lobende Erwähnung, die verdankt ſie mir.“

Etwa ein Viertel nach Mitternacht brach Raabe

pünktlich auf. Gern begleitete ich ihn durch die nächtlich

ſtillen Straßen der ſittſamen Stadt zum Magnitor hinaus

nach ſeinem Heim, da auf dieſem Wege noch manch

ſinniges Wort fiel. Er gehörte zur Schar derer, deren

Aedeluſt wächſt mit der ſinkenden Hörerzahl. Man mußte

aber zu ſeiner Aechten gehen, da das linke Ohr ſchwer

hörig war. Selbſt vor ſeinem Hauſe gabs dann wohl

noch ein kleines Schlußſtändchen. Freilich nie lange.

„AMeine Frau nickt da droben im Seſſel, bis ſie mich

kommen hört. Die treue Seele würde nie zu Bett gehen,

bevor ich da bin.“ Auch er legte ſich nicht ſofort, pflegte

vielmehr erſt noch zwei Sandwiches und einige Wpfel zu

verzehren. Einmal ließ er ſich bei Herbſt drei Soleier

zum AMitnehmen einwickeln. „Eſſen Sie die auch noch

zur Aacht?“ „Aber ſehr“, antwortete der unhygieniſchſte

Greis, der Welfenreſidenz mit einer Lieblingsphraſe.

„Wenigſtens eins. Die andern ſind für Frau und

Tochter.“

Die Stunden bei Herbſt waren ihm die gemütlichſten

des Tages, und er ſelber gab ſich da am umgänglichſten:

Voll tiefer Wehmut dachte er daran, daß auch einmal

der Tag kommen werde, da er auf dieſe harmloſe Lebens

freude werde verzichten müſſen. „Gute Aacht, meine

Herren“, ſagte er einſtmals vor ſeiner Gartenpforte.

„Wieder ein Abend hin. Und es war einÄ Abend.

Aber wie lange noch? Wie lange noch?“ Drauf wandte

er ſich raſch und ſchloß die Haustür auf.
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Ein Ornament-Muſeum.

e s war in Potsdam früh morgens um acht Uhr.

Jch ſprach mit dem Geheimen Aegierungsrat

Dr. v. Birkenbork über Völkerkunde und Orna

mentik. Da rief der alte Herr plötzlich:

„Aein! Aber ſo was! Ich glaube, Sie wiſſen noch

gar nicht, daß wir ein ſehr ſehr umfangreiches Ornament

WMuſeum beſitzen – nicht wahr?“

„Das iſt mir neu!“ erwiderte ich, „wo iſt das denn?

Ich habe noch nie von einem Ornament-Muſeum gehört.

Wo iſt es?“

„Am Schwielow-See,“ fuhr der Herr Geheimrat

jovial fort, „ich kann Sie ſofort dort hinführen. Aber –

das Muſeum iſt nicht dem großen Publikum zugänglich.

Es iſt nur für die Herren von der Aegierung da. Hundert

Regierungsräte ſind ſtändig dort – und ſtudieren Orna

mentik – und das iſt gleichbedeutend mit Volksſeelen

kunde. Im Ornament offenbart ſich die Seele des Volkes.

Das müßten Sie doch eigentlich wiſſen. Aatürlich – es

liegt nicht in unſerm Intereſſe, das Studium der Volks

ſeele auch dem Volke zu geſtatten. Dann käme das Volk

ja zur Selbſterkenntnis. Und – Leute, die ſich ſelber er

kannt haben, laſſen ſich nicht leicht regieren. Sie können

ſich alſo denken, daß wir von unſerm WMuſeum nicht in

der Öffentlichkeit ſprechen. Ich rechne auf Ihre ſtrengſte

Diskretion, wenn ich Sie einführe. Sie müſſen ſich vom

Portier mit einem großen Friſiermantel und einer hohen

weißen Konditormütze bekleiden laſſen, damit die ſtudieren

den Herren von der Aegierung gleich wiſſen, daß Sie

vom Regieren noch keine Ahnung haben.“
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„Mit Wonne“, verſetzte ich freundlich, „werde ich

Friſiermantel und Konditormütze tragen. Fahren wir

zum Schwielow-See. Ich bin ſehr neugierig. Auf meine

Diskretion können Sie ſich verlaſſen.“

Wir fuhren in einem Motorboot hin. Und ich wurde

gleich weiß gekleidet. Und da ſah ich nun zunächſt

Scharen von Aegierungsbeamten.

In einem kleinen Automobil fuhr ich mit Herrn

v. Birkenbork durch die Säle. Wir fuhren wohl durch

mehr als tauſend Säle. Dieſes Ornament-Muſeum iſt

tatſächlich eine ganz impoſante Schöpfung. Es ſoll Herren

geben, die nur Aegierungsrat wurden, um Ornamentik

im neuen Ornament-Muſeum zu ſtudieren, das dem Aeiche

weit über fünfzig Millionen gekoſtet hat – alſo: faſt noch

einmal ſo viel als das AReichstagsgebäude.

Der Einfluß Chinas und Indiens auf die europäiſche

Aenaiſſance-, Barock- und Aokkoko-Zeit wird in dieſem

Muſeum ſofort klar – auch daß die Chetiter nur Mon

golen ſind, wird ſehr deutlich; die Schnabelſchuhe und

die Zöpfe der Chetiter ſind ja eigentlich ſchon genügend,

um die mongoliſche Herkunft zu beweiſen.

Jedes Ornament iſt in dieſem Muſeum immer wieder

mit den Ornamenten, die eine Verwandtſchaft aufweiſen,

zuſammengeſtellt. Das Ornament iſt aus der Schrift her

vorgegangen und eigentlich ſelber nur Schrift. Das

Studium der Ornamentik iſt alſo gewiſſermaßen ein Studium

der Volksgraphologie. Da erkennt man viele Dinge mit

einem Blick – ſo den Aufklärungsfanatismus der Perſer

und der alten Griechen – und dann, daß Europa mit

den Aſiaten verglichen, eigentlich noch ſehr wenig Volks

eele beſitzt – Peru und AMexico hat dagegen viel mehr.

koſtet 50 Pf.

nzeigen: Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum
H Z Vorzugsplätze nach Vereinbarung. "

Schluß der Inſeratenannahme acht Tage vor Erſcheinen der Nummer.

W.: FenſiºnFT -C - F

ERNEMANN
SameraS

und Objektive geniessen Weltruf! Sie sind erstklassig

und preiswürdig ! Illustrierter Katalog kostenlos!

Werlangen Sie Bateiligungs-Bedingungen zum 1000 Mark Preisausschreihen 19il

Heinr. Ernemann A. G., Dresden 26O



176 Die Gegenwart.

Wberhaupt die Aufklärungsgelüſte bekommen der Volks

ſeele augenſcheinlich gar nicht gut. Indeſſen – ich habe

Diskretion verſprochen und muß hier leider abbrechen.

KOaul Scheerbart.

Meue Bücher.

Die Beſprechung eingegangener Bücher, Broſchüren uſf. bleibt dem

Ermeſſen der Redaktion vorbehalten. Eine Rückſendung unverlangt

uns zugehender Werke kann nicht erfolgen.

Rowohltſche Drugulin-Drucke. Zu meinem kleinen

Aufſatz die Bücher des Jahres in Ar. 1 des 40. Jahr

gangs habe ich eine Berichtigung nachzutragen.

Die in der 2. Spalte der Seite 1 auf den Zeilen

10 und 11 enthaltene Bemerkung „(dem Text wäre ſkrupel

loſere Aufmerkſamkeit zu widmen)“, kann nicht für die

jeder an der Hand kritiſcher Ausgaben vorzunehmenden

Aachprüfung ſtandhaltenden, durchaus dankenswerten

Mowohltſchen Drugulindrucke gelten. Sie iſt mir, der ich

geärgert über der bei dem verwirrenden Gewimmel von

Luxusdrucken und Aeuausgaben vorherrſchende Text

ſchlamperei zu kräftiger Rüge nur allzu willig geweſen

bin und bleibe, offenbar verſehentlich an die unrichtigſte

Stelle geraten. Richard Schaukal (Wien).

2- ---

2

S. Debes: Aeuer Handatlas über alle Teile der

Erde in 61 Haupt- und 124 Aebenkarten, 3. verbeſſerte

Auflage in Leinen gebunden. Preis geb. 20 Mark.

Bei Beſprechung eines Verlagswerkes iſt man in der

Aegel beſtrebt, einige gelehrte, oder wenigſtens gelehrt

ſein ſollende Betrachtungen vorauszuſchicken, um bei dem

Leſer gewiſſermaßen Stimmung zu machen, oder auch, um

ihm unvermerkt über gewiſſe den Wert des erkes

ſchädigende Klippen hinwegzuhelfen. Weder das Eine

noch das Andre iſt in dieſem Falle vonnöten; denn hier

haben wir ein Werk vor Augen, das uns in jeder Hin

ſicht die größte Achtung, ja, förmliche Bewunderung ab

nötigt. Kunſt und Wiſſenſchaft haben ſich bei der

Schaffung dieſes Atlas derart verbunden, daß es

ein wirklicher Genuß iſt, dieſes Kartenwerk einer

Muſterung zu unterziehen. Einige tatſächliche Be

merkungen werden dieſer Lobſpende zur Beglaubigung

dienen. Die erſte Auflage erſchien im Jahre 1895, die

zweite im Jahre 1900, die dritte 1904. Wie uns der

Verlag mitteilt, iſt eine vierte Auflage für 1911 in Vor

bereitung. Sie wird eine vermehrte Anzahl von Karten

enthalten, unter andern das in neueſter Zeit wegen ſeiner

Kunſtaltertümer ſo viel genannte Kleinaſien, das vielver

ſprechende Südpolargebiet u. a. – Dieſe Tatſache allein

liefert den beſten Beweis für die gute Beſchaffenheit des

Atlas; denn nur dadurch iſt er imſtande geweſen, ſich

der ſtarken Konkurrenz gegenüber in ſo kurzer Zeit in

dieſer Weiſe Bahn zu brechen. So ſind wir denn in der

Lage, den Atlas ohne Vorbehalt mit gutem Gewiſſen

beſtens empfehlen zu können. Von beſonderem Werte

iſt auch das dem Werke angehängte Aamenverzeichnis.

Es enthält auf 114 Seiten, oder 684 Spalten, über

100 000 Aamen. Es ſoll, wie es in der Einleitung heißt,

eine Zuſammenſtellung ſämtlicher im Atlas vorkommender

ANamen ſein. -

E. Schrooth (Dresden).
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iſt abgenommen worden

Berlin, im größten Lokale der Welt. Auf dem

Berlin, den 4. M7ärz 19J I.
40. Jahrgang

Band 79.

Zeichen der Zeit.

Es iſt eine Zeit der Tränen und Aot,

Am Himmel geſchehen Zeichen und Wunder,

Und aus den Wolken, blutigrot,

Hängt der Herrgott den Kriegsmantel runter.

Den Kometen ſteckt er wie eine Rute

Drohend am Himmelsfenſter aus.

Die ganze Welt iſt ein Klagehaus.

(Schiller, Kapuzinerpredigt.)

ÄXie Zeichen und Wunder unſrer Zeit ge

Äſchehen zwar nicht mehr am Himmel,

P ſie können Kinder und alte Weiber

nicht in Schrecken ſetzen, aber ſie ſind

darum nicht minder wunderbar: der

Bund der Landwirte iſt ſeiner Sache nicht mehr

ſicher. Wenn Bülow recht hatte, wenn alle die

WMänner recht hatten, die im Sommer 1909, als

unſer Aiedergang begann, nicht um Goldes willen,

ſondern aus Überzeugung handelten, wenn es

eine Logik der Geſchichte und ein Geſetz in den

Dingen gibt, dann mußte es ſo kommen. Der

vielgequälte „Tag von Philippi“ iſt zwar noch

nicht da; die blutigrote Wolke der Wahlkämpfe

ſteht noch nicht über uns, aber einen Zipfel des

Kriegsmantels hat der Herrgott doch ſchon ſehen

laſſen, das Strafgericht ſchickt ſeine Vorboten.

Daß es eine Zeit der Tränen und Mot iſt, ver

ſpüren wir alle, und wer wollte noch leugnen,

daß die Welt zum Klagehaus wird, wenn ſelbſt

der Bund der Landwirte ſeine Zuverſicht verliert?

Er lacht, wenn man's ihm ſagt, aber er hütet

ſich, auch nur eine Seele hinter dies Lachen

blicken zu laſſen. Denn dahinter ſpuken die Erſt

lingsgeiſter eines großen, großen Katzenjammers.

Jndeß zur Sache: die alljährliche Bündlerparade

im Sportpalaſte zu

Rieſenoval der Eisfläche marſchierten ſie auf, die

Aitter von Ar und Halm, friſch, grün und duftend,

– ach, allzuduftend nach Zigarrendampf und Erd

geruch. Der Zirkus Buſch, die alte, liebe Arena,

lag ſchmählich verlaſſen im Halbdunkel und ärgerte

ſich ob dieſer Treuloſigkeit. Wrgerte ſich nicht nur,

ſondern rächte ſich auch. Kann ein Eispalaſt,

ſelbſt wenn man ihn mit Holz belegt, jemals be

rauſchenden Pferdeduft bieten? Kann ein langer

Saal ſolche Maſſenſuggeſtionen erzeugen, wie der

himmelſtürmende Trichter des Weltſtadtzirkus?

Wie ſchmetterte der Familienſinn der Undankbaren

doch voriges Jahr die Aachlaßſteuer und ihre

Inkarnationen, ſei's Aeichskanzler, ſei's liberaler

Lump, mit brüllendem Gelächter hinab, zwiſchen

ſich hinab in den Trichtergrund des Amphitheaters,

auf dem erſchrockene Journaliſten – auch liberale

Kreaturen zum Teil – ſaßen und ſtürmiſche

Heiterkeit „verzeichneten“ und jedesmal fürchteten,

von derſelben zermalmt zu werden. Das rächt

ſich, murmelt der ſchläfrige Zirkus, wenn dem Eſel

zu wohl wird, geht er aufs Eis tanzen; aber

warte nur, du wirſt mir ſchon wieder kommen,

mit gebrochenem Bein! Was verſteht ſo ein

Zirkus von Politik! Dem Eſel war ja gar nicht

wohl, er tat nur ſo und konnte es doch nicht ver

bergen, daß ihm unbehaglich war. Der Sport

palaſt iſt ein verſammlungstechniſches Fiasko ge

weſen, er war erſt recht ein politiſches.

Ganz allgemein, nicht nur bei Parteipolitikern

andrer Fakultät, auch bei Männern der Regierung,

haftet der beſtimmte Eindruck von dieſer ſeltſamen

Unſicherheit. 11 000 Mitglieder hat der Bund

der Landwirte im letzten Jahre hinzugewonnen,

aber ſie koſten ihn 10 800 Verſammlungen, macht

ca. 1 Verſammlung pro Mann. Aeſigniert ſpricht

der Geſchäftsbericht von den verlorenen Aach

wahlen. ANiemand glaubt ihm, daß nur die „mit

ungemeſſenen Geldmitteln inſzenierte liberale Hetze“

daran ſchuld ſei. Wo iſt Elard v. Oldenburgs

Elan geblieben? Hélas, Elard, man hat auch

dir „ans Kinnekin“ gefaßt, da kriegte dein Herz

„'nen Klaps“! Wo ſind die Huſarenritte von

einſt, der Leutnant und die zehn Mann? Er

dünkte ſich zu ſein wie der Hauptmann von

Kapernaum, der auch zehn Leute hatte und ſagen

konnte: Gehe hin, ſo geht er, und tue das, ſo

tut er's; aber er muß nun ſelber gehen, der

Wackere, man hat ihm bei verſchloſſenen Partei

türen manch hartes Wörtlein geſagt. Und Dietrich

Hahn, der nie Verlegene, wo blieb der große,

durchſchlagende Erfolg ſeines wirklich hervor

ragenden Volksrednertalentes? Kein Hieb, der

wirklich ſaß, olle Kamellen, hundertmal gehört im

Reichstag gegen Wachhorſt de Wente und die

Mationalliberalen, die alten hiſtoriſchen Ver

drehungskünſte über die Geſchichte des Zolltarifs

–
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und der Finanzreform, aber nicht ein einziges

Ding, das nicht ſelbſt dieſem oſtelbiſchen Audi

torium längſt bekannt geweſen wäre. Noeſicke

war überhaupt nicht zu verſtehen, und Freiherr

v. Wangenheim iſt ein Ehrenmann vom Scheitel

bis zur Sohle, aber kein Volksredner.

Jndeſſen dieſe äußeren Symptome ſind ſchließ

lich nebenſächlich, ſo bemerkenswert ſie auch gegen

früher abſtechen. Was war der poſitive Inhalt

der Aktion? Im vorigen Jahre eine konkrete

Sache: Machlaßſteuer, Finanzreform. In dieſem

Jahr: Mittelſtand in Stadt und Land, auf deutſch

alſo: Wahlagitation. Auffallenderweiſe aber trug

ſie gänzlich ſchwankenden Charakter, denn das

eigentliche Thema lautete: Die Mationalliberalen,

und dahinter ſtand ein ungelöſtes Fragezeichen.

ANoch nie hat ſich der Bund der Landwirte ſo

ſehr die Köpfe der Mationalliberalen zerbrochen.

Das iſt ein böſes Symptom. Moch nie aber

hat er gleichzeitig ſo innig um die Fnduſtrie ge

worben, und das iſt ein noch ſchlimmeres.

Die ganze Hetze gegen den Hanſabund, die

Dietrich Hahn aufmachte, Wangenheims Reden

von „vorurteilsfreier, treuer Waffenbrüderſchaft“,

die immer wiederholte Selbſtempfehlung unter

Hinweis auf den induſtriellen Wert der Schutz

zölle – ſelbſt der Januſchauer zwang ſein

ſtolzes Herz, allerdings etwas mühſam, zu einigen

dunklen Worten über die Induſtriellen, die an

fingen einzuſehen, daß ſie vom Hanſabund „mit

ihrem eigenen Fett beträufelt würden“ –, dies

mühſelige Werben um die Induſtriellen, und dies

ungewiſſe Schwanken: mit den Rechtsnational

liberalen gegen die Linksnationalliberalen, iſt mehr

als verdächtig. Es läßt einen tiefen Blick tun in

die Seelenzuſtände, die hinter dem Hurraenthuſias

mus der Örtelmänner liegen. Das hat auch die

Verſammlung ſelber gefühlt. Unter 10 000 Loden

hüten wurmte das Gefühl: Es iſt etwas faul

im Staate Oſtelbien!

Die Rechnung der Hahn und Roeſicke hat

mehr als einen groben Fehler: Erſtens und vor

allem ſind die ATationalliberalen trotz aller

Spaltungsverſuche aus Kaſſel als einige Partei

hervorgegangen, ob's Elard glaubt oder nicht.

Auch haben ſie nicht den „ſozialdemokratiſchen

Bazillus“ im Leibe, tun vielmehr Herrn v. Heyde

brand den Gefallen nun gerade nicht, ſich durch

ſeine Deſperadohiebe nach links abdrängen zu

laſſen. So einfach kommen die Konſervativ

Agrariſchen nicht um ihre Schuld herum, daß

etwa der ANationalliberalismus ſich ſpaltete, und

es dann hieße: Seht da, da ſaß der Keim des

Übels, nun iſt es am Tage. Haben nicht viel

mehr bereits jetzt ganze konſervative Organiſationen

ſich losgelöſt und ſind energiſch vom Bund der

Landwirte abgerückt? Wo ſich die Zellen ſpalten,

hat die Entzündung ihren Sitz! Alſo dieſe

Spekulation iſt verfehlt. Andrerſeits ſind auch

unſre Fnduſtriellen zu klug, um ſich von der zu

geſicherten agrariſchen Zollprotektion fangen zu

laſſen. Sie iſt allzu durchſichtig. Man kann

vielleicht Bauern, aber nicht Großinduſtrielle über

das Tatſächliche einer Vergangenheit von 8 Jahren

täuſchen. Ein frieſiſcher Bauer, Mitglied des

B. d. L., erzählte im vorigen Jahr treuherzig am

Stammtiſch: Bülow ſei ja von den Liberalen geſtürzt

worden, die hätten ihn ja nicht leiden können (!).

Das ſollte kein Witz ſein. Das hatte der Mann

aus der Deutſchen Tageszeitung herausgeleſen.

Aber wie die Dinge 1902 beim Zolltarif lagen,

weiß unſere Großinduſtrie ebenſogut oder beſſer

als Dietrich Hahn. Meint man außerdem, den

Hanſabund ſchwächen zu können durch ſo auf

fallend gehäufte antiſemitiſche Liebenswürdigkeiten,

wie ſie im Sportpalaſt fielen, und durch die

ſchöne Zuſammenſtellung von vaterlandsloſem

Großkapital und vaterlandsloſer Sozialdemokratie?

Die Rechnung hat erhebliche Fehler. Man ver

leugnet ſich nicht ſo leicht. Bis der Bund der

Landwirte auf Induſtriellenfang ausgehen kann,

muß er noch viel zulernen.

Ergo: Das Ding iſt mißlungen. Geheime

Unſicherheit und offene Inkonſequenz laſſen ſich

durch kein Hurrageſchrei verbergen. Will man

denn die Mationalliberalen noch, rechnet man noch

auf ſie, oder tut mans nicht mehr? ANach Heyde

brands neueſter Taktik zu urteilen, legen die

Konſervativen es auf einen radikalen Bruch an.

Die lang prophezeite konſervativ - ultramontane

Wra iſt noch nicht lebensfähig, alſo muß erſt ein

kurzer liberal-radikal-ſozialdemokratiſcher Zwiſchen

akt folgen, der „Großblock-Aeichstag“ wird auf

gelöſt und dann erſt iſt die erſehnte Zeit gereift.

Wenn Herr v. Heydebrand wirklich ſo deſperado

mäßig ſpekuliert, ſo ſcheint er jedenfalls ſeine Leute

noch nicht hinreichend inſtruiert zu haben; denn

die agrariſche Parade hatte die Augen keineswegs

ſo trutziglich nach Rechts gerichtet. Dazu fiel das

Wort „ANationalliberal“ zu häufig, auch wenn

man nicht gerade ſagen kann, daß nach links

geliebäugelt wurde. Aber mit der Induſtrie wurde

geliebäugelt, und das iſt unbedingt ein Zeichen

von Unentſchloſſenheit und heimlicher Angſt. Die

Regierung bleibt dabei abſolut zurückhaltend. Das

Herrenhaus hatte es gut gemeint, als es ſie in

voriger Woche bitten wollte, das Volk von amts

wegen über die Finanzreform aufzuklären. Aber

ihm wurde bedeutet, daß es wohl aus einer

andren Welt komme, und es verſtummte, noch

bevor es geſprochen. Die Regierung will abſolut

unbehelligt gelaſſen werden. Alſo müſſens die

Parteien denn allein austragen, und unter den

Helden des bevorſtehenden Kampfes wird manches

Paar ſich gegenüberſtehen, da beiden das Herz

º Hoſen ſinkt. Selbige Herzen ſind die Zeichen

r Reit.

SONSA)
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Außland und China.

Von Otto Corbach (Charlottenburg).

ie drohende, einem Ultimatum gleich

kommende Aote, die die Petersburger

Aegierung nach Peking geſchickt hat,

(D erklärt vollauf, weshalb die ruſſiſche

"Ä” Diplomatie den Weg nach Potsdam

fand. Der ruſſiſche Bär will nicht länger vom

übermütig gewordenen chineſiſchen Drachen be

läſtigt werden, wenn er in Europa auf Beute

ausgeht, gern läßt er kleinere europäiſche Vorteile

fahren, um dieſem ein für allemal wieder Neſpekt

einzuflößen. Der Plan zur Beſetzung Oſtturkeſtans

durch ruſſiſche Truppen wird, auch wenn China

einſtweilen nichts dagegen unternimmt, das Vor

ſpiel eines langen gewaltigen Ringens zwiſchen

Slaventum und AMongolentum bedeuten, und

dieſes Aingen könnte leicht wieder, wie vor

700 Jahren, als Dſchinggis Khan mit ſeinen

Horden über Europa hinbrauſte, zu politiſchen

Ästen von weltgeſchichtlicher Tragweite

U)'EIT.

Auch vor dem letzten, für Nußland unglück

lichen Kriege hat China durchaus nicht immer

vor ſeinem nördlichen Aachbarn gezittert. Die

großen Erfolge der ruſſiſchen Eroberungspolitik in

ANordaſien begannen, ſoweit China die Koſten

tragen mußte, vielmehr erſt, als die Mandſchu

dynaſtie ihre Glanzzeit hinter ſich hatte. Als im

Fahre 1656 unter Shun-ſchi, dem erſten Mandſchu

Kaiſer, zum erſtenmal eine ruſſiſche Geſandtſchaft

in Peking eintraf, wurde ſie nicht einmal

empfangen, weil ſich ihr Führer, Baikoff, weigerte,

den Kotau zu vollziehen. Weitere Geſandtſchaften

langten in den Jahren 1658, 1672 und 1677

an, aber erſt im Jahre 1689 kam der erſte Ver

trag zwiſchen Außland und China zuſtande, der

zu Alipſchu (Aertſchinsk) abgeſchloſſen wurde.

Langjährige Feindſeligkeiten hatten die damalige

militäriſche Überlegenheit Chinas erwieſen, und

deshalb ſahen ſich die Auſſen gezwungen, alle

ihre Aiederlaſſungen am Amur und in der

Mandſchurei, von denen ſie einige, wie Albazin,

ſeit beinahe vierzig Jahren beſaßen, aufzugeben.

Faſt 200 Jahre lang wagte es Außland dann

nicht, einen neuen Vorſtoß gegen die chineſiſche

Macht zu unternehmen. Der Umfang des ruſſiſch

chineſiſchen Handels blieb von dem Gutdünken

der Pekinger Aegierung abhängig und war zeit

weiſe gänzlich unterbrochen. ANoch im Jahre 1805

wurde eine ruſſiſche Geſandtſchaft von den Chi

neſen in Urga feſtgehalten, weil ſich der Geſandte

Graf Golowkin dort weigerte, bei einem Feſte,

das der Generalgouverneur der Mongolei ihm

bei –4° Aeaumur im Freien gab, vor einem

Wandſchirm und einem mit gelber Decke über

zogenen Tiſch, der den Kaiſer vorſtellen ſollte,

den Kotau zu vollziehen. Erſt Ende der ſechziger

Jahre des vorigen Jahrhunderts, als der Verfall

der Mandſchudynaſtie längſt begonnen hatte, ver

mochte Rußland bei ſeinem Vordringen in Aſien

den chineſiſchen Widerſtand zu brechen. Der

Vertrag von Aigun vom 16. Mai 1858 ſicherte

ihm das ganze rechte Amurufer mit freier Schiff

fahrt auf dieſem Fluß. Durch den Vertrag von

Tientſin (1858) wurden die nördlichen Seehäfen

für den ruſſiſchen Handel geöffnet, und durch den

in Peking abgeſchloſſenen Vertrag vom 14. Ao

vember 1860 erreichte es die Abtretung des

zwiſchen der Mündung des Amur, dem Uſſuri

und dem Mivere gelegenen Gebietes, ſowie wert

volle Zugeſtändniſſe für den ruſſiſchen Verkehr.

In den nächſten Jahrzehnten folgten wichtige

Verträge über den ruſſiſchen Handel in der Mon

golei, Grenzregulierungen uſw. Die Mongolei,

die Mandſchurei und Korea waren Gebiete ge

worden, die Rußland ſich bei erſtbeſter Gelegen

heit zu nehmen trachtete; das ganze nördliche

China bis zum Hoangho galt ſchon als ruſſiſche

Intereſſenſphäre. Seit dann Japan zur Stellung

einer modernen Großmacht emporſtrebte, empfand

dieſes bekanntlich die ruſſiſchen Anſprüche in der

Mandſchurei und in Korea als ſtörend. Das

führte zum japaniſch-chineſiſchen Kriege (1895),

der dem unentſchiedenen Zuſchauen Chinas gegen

über dem machtvollen Vordringen Außlands be

enden ſollte und, da das den Siegern nicht

glückte, zum japaniſch-ruſſiſchen Kriege, der der

ruſſiſchen Vorherrſchaft in Aordchina ein Ende

bereitete.

Seitdem haben die Chineſen angefangen, ſich

von den fortwährenden Erſchütterungen ihres

Selbſtwußtſeins in den letzten ſechzig bis ſiebzig

Jahren zu erholen und im Vertrauen auf ihre

ſolange brach gelegenen politiſchen Kräfte mit den

längſt beabſichtigten modernen Aeformen wirklich

Ernſt zu machen. Das mußten die Auſſen ſchon

gleich nach Abſchluß des Friedens von Ports

mouth bei den Verhandlungen in Peking über

ihre künftige Stellung in der Mandſchurei erfahren.

Immerhin hatte man in Peking noch nicht alle

Achtung vor der benachbarten Großmacht ver

loren. Meuerdings ſchien man jedoch in Peking

ſchon zu glauben, inzwiſchen ſtark genug geworden

zu ſein, um mit Außland wieder in der Tonart

der Glanzzeit der Mandſchudynaſtie verkehren zu

dürfen. Bezeichnend war hierfür ein Zwiſchenfall,

der ſich im Jahre 1909 zutrug. Der ruſſiſche

diplomatiſche Agent in Charbin, Popow, begab

ſich Ende April jenes Jahres im Auftrage der

ruſſiſchen Aegierung nach Taoyanfu in der öſt

lichen Mongolei. Dort wurde er von den chine

ſiſchen Behörden feindlich empfangen, die ihm

einfach erklärten, er ſolle den Ort ſo ſchnell wie

möglich verlaſſen. Popow blieb trotzdem, wurde

dann aber von der ganzen Bevölkerung boykottiert.

ANiemand wollte ihm Unterkunft gewähren, bis er

nach langem Suchen einen ruſſiſchen Kaufmann

fand, der ihn aufnahm. Aach elf Tagen erhielt
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er jedoch vom Generalgouverneur in Mukden

einen Ausweiſungsbefehl; er mußte die Stadt

binnen 24 Stunden verlaſſen.

Augenblicklich handelt es ſich bei der ruſſiſch

chineſiſchen Spannung um den Kaldſcha-Vertrag,

den Außland 1881 durch Entſendung eines Ge

ſchwaders in die chineſiſchen Gewäſſer erzwang.

China bietet ſich gerade jetzt die alle zehn Jahre

wiederkehrende Möglichkeit, den Vertrag zu

kündigen und damit den Vorrechten für den

ruſſiſchen Handel und der Tätigkeit ruſſiſcher

„Konſulare“ in den Gebieten jenſeits der großen

Wauer, alſo auch in der Mongolei, ein Ende zu

machen. Das zu verhindern, iſt der eigentliche

Zweck des ruſſiſchen Ultimatums, der Streit um

die Interpretation des Vertrages, um den es ſich

angeblich dreht, war nur der Anlaß.

Gibt die chineſiſche Regierung nach, ſo gibt

ſie den letzten Meſt des Anſehens preis, der ihr

im eigenen Lande noch geblieben iſt; die Revo

lution würde drohender als je ihr Haupt erheben.

Wagt ſie es, Außland zu trotzen, ſo muß ſie, um

einen Feldzug mit einiger Ausſicht auf Erfolg

unternehmen zu können, der Reformbewegung

weitgehende Zugeſtändniſſe machen, wogegen ſie

ſich bislang hartnäckig geſträubt hat. Sicher wird

der Haß gegen Außland in den nächſten Jahren

oder Jahrzehnten die ſtärkſte treibende Kraft der

Erneuerung Chinas bilden.

SIS-O

Über neuere biologiſch-mediziniſche

Probleme.

(Blut- und Eiweißforſchung, Überempfind

lichkeit, Idioſynkraſie.)

Von Dr. med. M. Urſtein (z. Z. Steglitz).

II.

ie Lehre von den Gegengiften, wie ſie

im vorigen Heft entwickelt wurde, konnte

ſehr bald erheblich erweitert werden.

Es hat ſich herausgeſtellt, daß der

Organismus nicht nur auf die Bakterien

und ihre Produkte mit der Bildung von Anti

toxinen antwortet, ſondern auch auf die Zufuhr

andrer pflanzlicher Gifte oder Zellen von höheren

Tieren in gleicher Weiſe reagiert. Des weiteren

wurde erwieſen, daß auch dieſe Phänomene durch

aus ſpezifiſch ſind, daß die gebildeten Körper ſich

analog den Gegengiften nur mit denjenigen Sub

ſtanzen zu verankern vermögen, die ihre Entſtehung

angeregt haben. Überdies fand Pfeiffer im Serum

vorbehandelter Tiere Stoffe, welche die betreffenden

Bakterien durch Verklebung reſp. Zuſammenballung

(Agglutination) vernichten; weiterhin wurden ſpe

zifiſche Subſtanzen entdeckt, die Zellen jedweder Art

zur Auflöſung bringen konnten. Spritzt man alſo

F

einem Tier Blutkörperchen ein, ſo bildet es im

Serum ſog. „Blutauflöſer“ (Haemolyſine), denen

die Fähigkeit zukommt, auch im AReagensglaſe

Blutkörperchen derſelben Art aufzulöſen. Die

Haemolyſine ſind demnach Aeaktionsprodukte des

Organismus gegen die Einführung fremder Blut

körperchen – analog den Bakteriolyſinen (Bak

terienauflöſern) bzw. ſonſtigen Cytolyſinen (Zell

auflöſern). Allerdings läßt ſich die Blutauflöſung

äußerlich ſehr ſchwer erkennen und nur durch

ganz komplizierte Methoden nachweiſen. Fügt

man aber zu jenem Gemiſch normales Serum

hinzu, ſo wird die Auflöſung der Blutkörperchen

augenfällig. Weil nun hierzu eine Ergänzung

notwendig geweſen iſt, ſo bezeichnete Ehrlich dieſen

in jedem Blutſerum enthaltenen Körper als

Komplement (d. h. eben Ergänzung), und das

ganze Phänomen wird Komplementablenkung

genannt. Dieſe Komplementablenkung iſt für die

Praxis von ungemein hohem Wert und hat

bereits manche Kernfrage der Syphilisforſchung

gelöſt. Wie Waſſermann zuerſt zeigte, ermöglicht

ſie durch den Reagensglasverſuch feſtzuſtellen, ob

jemand ſyphilitiſch iſt oder geweſen war. Da die

Syphilis durch Bakterien (Spirochäten) hervor

gerufen wird, ſo findet man, ähnlich wie bei

Typhus oder Pocken, im Blutſerum des Infizierten

einen gegen das Syphilisgift gerichteten Anti

körper, welcher eben durch die poſitiv – im Sinne

der Komplementablenkung – ausfallende ſoge

nannte Waſſermannſche Reaktion als vorhanden

angenommen werden muß. So gelang es auch,

den Beweis zu liefern, daß an Gehirnerweichung

(Paralyſe) oder Rückenmarksſchwund (Tabes)

Leidende, da ſie regelmäßig eine poſitive Aeaktion

geben, früher ſyphilitiſch geweſen ſein mußten,

daß dieſe Krankheiten alſo ohne voraufgegangene

Syphilis nicht vorkommen – eine Tatſache, deren

Sicherſtellung für die Prophylaxe, die Vorbeugung

der obengenannten Leiden von großer Tragweite

iſt. Allerdings hatten viele Forſcher ſeit jeher

einen Zuſammenhang zwiſchen Syphilis und den

beiden Erkrankungen vermutet, es war aber nicht

möglich, den augenfälligen Beweis hierfür noch

bei Lebzeiten des Patienten zu erbringen. Die

Kenntnis andrer ſpezifiſcher Stoffe verdanken wir

Kraus und Bordet, die durch Einſpritzung von

beliebigen Eiweißſtoffen ganz charakteriſtiſche Meak

tionen erzielten. DasBlutſerum des ſo vorbehandelten

Tieres enthält dann Subſtanzen, die man als

„Ausfäller“ oder „Aliederſchlagerzeuger“ (Präzi

pitine) bezeichnet, weil ſie eben mit Eiweißlöſungen

derſelben Art einen Aliederſchlag bilden, das Ei

weiß zur Fällung, zur Gerinnung bringen. Dieſe

Eigenſchaft der Präzipitine hat in der gericht

lichen Praxis eine ganz eminente Bedeutung ge

wonnen, denn ſie geſtattet, menſchliches und tieri

ſches Blut ſowie die verſchiedenen Blutarten mit

abſoluter Sicherheit von einander zu differenzieren

– ein Umſtand, der um ſo mehr ins Gewicht
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fällt, als wir bis dahin über keine einwandsfreie

Methode der Blutunterſcheidung verfügten. So

fand Uhlenhuth, daß, wenn er Tiere mit Schweine-,

Hühner-, Katzen- oder Hundeblut vorbehandelte,

immer ein Serum gewonnen wurde, das nur in

den zur Einſpritzung benutzten Blutlöſungen einen

ANiederſchlag erzeugte. Dadurch konnte dieſe Blut

art von jeder andern unterſchieden werden.

Uhlenhuth übertrug nun jene Befunde auf den

Menſchen, und es gelang ihm auch hier, den Be

weis zu erbringen, daß ein mit Menſchenblut

vorbehandeltes Verſuchstier ein Serum liefert,

welches nur Menſchenblut auszufällen vermag.

Das ſo gewonnene Serum iſt mit andern Worten

das ſicherſte Prüfungsmittel auf Menſchenblut.

Dabei braucht das auf ſeine Herkunft zu unter

ſuchende Blut durchaus nicht friſch zu ſein, denn

ſelbſt altes, jahrzehntelang angetrocknetes, ver

faultes, gefrorenes oder mit verſchiedenen Chemi

kalien verſetztes Blut gibt die ſpezifiſche Aeaktion,

wenn man es z. B. aus dem Flecken oder Körper

mit Waſſer auslaugt und dem Serum zuſetzt. Es iſt

ſogar Hanſemann gelungen, mit dem wäſſerigen Ex

trakt von Organen 3000–5000Jahre alter ägyptiſcher

Mumien deren menſchliche Herkunft zu beſtimmen.

Ein weiterer Vorteil der Probe beſteht darin,

daß ſie ungemein empfindlich iſt. In dünnen

Blutlöſungen, welche mit den üblichen Prüfungs

mitteln keine merkliche Veränderung mehr geben,

entſteht noch durch das entſprechende Präzipitin

eine einwandsfreie Trübung. Friedberger zeigte

ſogar, daß manche Sera ſo ſtark wirken, daß ſie

noch */1ooooooooo Kubikzentimeter reſp. Gramm

Menſchenblut nachzuweiſen geſtatten! Man ſtelle

ſich vor: Ein fünfhundertmilliardſtel Pfund.

500 000 000 000 Pfennige betrug gerade die letzte

Kriegsentſchädigung; nun denke man ſich dieſe

Anzahl aus einem Pfund Kupfer hergeſtellt.

Wer kann ähnliche Größen faſſen? Aber die

biologiſche Methode bringt es fertig, ſolche Spuren

dem Auge vorzuführen! Daß ſie unwägbar ſind,

leuchtet ohne weiteres ein, in Flüſſigkeiten jedoch

vermögen wir ſie darzuſtellen. Löſen wir z. B. ein

Gramm Blut in einem Liter Waſſer auf, ſo ent

hält jeder Tropfen (ein Gramm gleicht 20, alſo

1000 Gramm 20 000 Tropfen) ein zwanzig

tauſendſtel Gramm. Fügen wir nun einen Tropfen

dieſer Löſung von neuem zu einem Liter Waſſer

hinzu, ſo enthält jeder Tropfen dieſer Flüſſigkeit

ſchon ein vierhundertmillionſtel (/4oooooooo) Gramm

Blut. Verdünnen wir jetzt einen Tropfen mit

2/2 Teilen Waſſer, ſo enthält nunmehr jeder

Tropfen /1ooooooooo Gramm Blut.

Dieſe Zahlen ſind aber noch Bagatellen im

Vergleich zu jenen, die z. B. von den Homöopathen

zu Heilzwecken verordnet werden. Da bekommt

man in der Aegel eine Medizin, in welcher die

Arzneiſtoffe in millionen- und milliardenfach

kleineren Doſen vertreten ſind als in der zuletzt

konſtruierten Löſung Blut enthalten war.

Jmmerhin lehren unſre obigen Darlegungen,

welch wichtige Bedeutung die biologiſche Methode

der Blutunterſcheidung gewinnen mußte. Einige

Beiſpiele aus der Gerichtspraxis mögen dies

illuſtrieren. Bei einem Manne, der im Verdacht

ſtand, ein Reh und ein kleineres Stück Wild,

Haſe, Fuchs oder dergl. erlegt zu haben, findet

man bei der Hausſuchung einen blutbefleckten

Spazierſtock, auf dem er offenbar die Beute fort

getragen hat. Der Mann behauptet indeß, ſeine

Mutter hätte Gänſe geſchlachtet und aufgehängt,

der Stock habe darunter geſtanden, und das Blut

ſei daran heruntergelaufen. Uhlenhuth, dem dieſer

Spazierſtock zur Feſtſtellung der Herkunft der Blut

flecken überſandt wurde, vermochte zunächſt nachzu

weiſen, daß das Serum eines mit Gänſeblut

vorbehandelten Kaninchens in der Löſung des

vom Stocke abgekratzten, bluthaltigen Materials

einen Miederſchlag nicht hervorrief: Gänſeblut war

es alſo nicht. Ebenſo konnte durch einen zweiten

Verſuch Rehblut mit Sicherheit ausgeſchloſſen

werden, während der dritte das Vorhandenſein

von Haſenblut aufdeckte. Ein andrer Wilddieb

behauptete, daß die Blutflecke auf dem bei ihm

gefundenen Fleiſchbrett nicht vom Reh, ſondern

von wilden Enten herrührten. Auf biologiſchem

Wege wurde zwar Entenblut, außerdem aber auch

Rehblut nachgewieſen. Ein Mann, der eine Rente

erſchwindeln wollte, wurde eines Morgens mit

Blut befleckt in ſeinem Bette vorgefunden und

behauptete, einen „Blutſturz“ gehabt zu haben.

Da die ärztliche Unterſuchung keine Anhaltspunkte

dafür ergab, ſo wurde, um die Herkunft des Blutes

feſtzuſtellen, das biologiſche Verfahren angewandt

und Rinderblut ermittelt. Als dies dem Be

treffenden direkt auf den Kopf zugeſagt wurde,

gab er zu, Ainderblut ins Bett ausgegoſſen zu

haben.

Zahllos ſind jedoch die Fälle, in denen Ver

brecher überführt wurden. Ein des Aaubmordes

beſchuldigter Fleiſcher behauptete z. B., daß die an

ſeinen Hemdärmeln gefundenen Blutflecken vom

Schlachten eines Kalbes herrührten. Uhlenhuth

wies aber nach, daß es ſich um Menſchenblut

handelte, und der Angeklagte legte bald darauf

ein umfaſſendes Geſtändnis ab. Ebenſo konnten

andre Male die Behauptungen der Beſchuldigten,

es handle ſich bei den Flecken um „pflaumenmus

ähnliche Eßwaren“, Aoſt oder Tierblut, als falſch

zurückgewieſen werden.

Die erſtaunliche Leiſtungsfähigkeit der Methode

bewirkte durch juſtizminiſterielle Verfügungen die

offizielle Einführung dieſes Verfahrens in die

gerichtsärztliche Praxis, und es wird heutzutage

in allen Kulturländern mit Erfolg angewendet.

Auch auf andern Gebieten hat die ſpezifiſche

„ANiederſchlagerzeugung“ wertvolle Ergebniſſe ge

zeitigt. So fand Bordet, daß nach Einſpritzung

von Kuhmilch ſich im Blutſerum der Tiere Stoffe

bilden, welche das Eiweiß der Kuhmilch zur Aus



182

fällung bringen. Dieſe Reaktion war ebenfalls

ſtreng ſpezifiſch, ſo daß Waſſermann mit deren

Hilfe die verſchiedenen Milcharten voneinander

unterſcheiden konnte. Uhlenhuth zeigte dann, daß,

wenn er Kaninchen mit Hühnereiweißlöſungen vor

behandelte, das Blutſerum der Tiere beim Zuſatz

zu einer ſolchen Eiweißlöſung einen ſtarken Mieder

ſchlag erzeugte, der bei andern Eiweißarten ſtets

fehlte. Auf dieſe Weiſe gelang es, die Eiweiß

ſtoffe der verſchiedenen Vogelarten zu erkennen.

Endlich konnte die biologiſche Methode auch für

die Fleiſchbeſchau und die Unterſcheidung der im

Handel vorkommenden Fleiſchſorten nutzbar ge

macht werden. AMan hat ermittelt, daß Serum

der mit dem Blut einer beſtimmten Tierart vor

behandelten Kaninchen auch in wäſſerigen Aus

zügen des Fleiſches dieſer Tierart die gleichen

ſpezifiſchen Wiederſchläge gibt. Es läßt ſich alſo

unſchwer feſtſtellen, ob eine Fleiſchſorte Rind-,

Schweine- reſp. Hammelfleiſch iſt oder nicht, ob

ein Hackfleiſch bezw. eine Wurſt die für den

menſchlichen Genuß minderwertigen Beimengungen

von Pferde-, Hunde- oder dergl. Fleiſch enthält.

Des weiteren wurde ermittelt, daß der ſpezifiſche

Aachweis ſogar bei geräucherten und gepökelten

Fleiſchſorten gelingt und man in der Lage iſt,

ſelbſt uraltes Material (ebenſo wie das Blut der

ägyptiſchen Mumien) mit Sicherheit zu beſtimmen.

Die Präzipitinreaktion ermöglicht ſchließlich die

Feſtſtellung, von welcher Tierart Knochenſtückchen

ſtammen, allerdings unter der Vorausſetzung, daß

noch genügend blut- reſp. eiweißartige Subſtanz

in dem zur Begutachtung vorliegenden Material

vorhanden iſt.

ANeben dieſen praktiſch ſo wichtigen Reſultaten,

hat die biologiſche Methode auch in naturwiſſen

ſchaftlicher Hinſicht Erſtaunliches geleiſtet, denn

ſie ermöglichte, die verwandtſchaftlichen Beziehungen

unter den Tieren aufzudecken. Es ließ ſich nach

weiſen, daß Serum eines mit Pferdeblut vor

behandelten Kaninchens noch im Eſelblut die

ſpezifiſche Reaktion gab, daß Schafblut im Ziegen

blut und in ſchwächerem Grade auch im Ainder

blut das gleiche Phänomen zutage förderte. So

mußte auf die Blutsverwandtſchaft zwiſchen Pferd

und Eſel, zwiſchen Schaf, Ziege und Aind, Hund

und Fuchs éc. geſchloſſen werden. Am inter

eſſanteſten war jedoch der Aachweis, daß Serum

eines mit Menſchenblut vorbehandelten Tieres

im Affenblut, ſonſt aber in keiner andern Blut

art einen Aliederſchlag erzeugt. Das muß, wie

Uhlenhuth, dem wir auch dieſe Feſtſtellung ver

danken, hervorhebt, jedem wiſſenſchaftlich denkenden

ANaturforſcher ein abſolut zwingender Beweis für

die Blutsverwandtſchaft zwiſchen Menſchen und

Affen ſein. Ja, die Stärke des Ausfalls der

Aeaktion ermöglicht ſogar zu demonſtrieren, welche

Affenarten dem Menſchen am nächſten ſtehen.

Orang-Utan, Gorilla und Schimpanſe, die menſchen

ähnlichſten, geben bei der Unterſuchung einen faſt
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ebenſo ſtarken Niederſchlag, wie der Menſch ſelbſt.

Geringer ſchon iſt die Reaktion bei den Hunds- und

Krallenaffen, während die Halbaffen nur noch eine

ſehr ſchwache Trübung der Flüſſigkeit erkennen

ließen. Bei allen tieferſtehenden Tieren fiel

das Experiment völlig negativ aus. So findet

die Abſtammungslehre, - -

Darwin und Haeckel aufgebaut wurde, in der

biologiſchen Reaktion eine feſte Stütze und geradezu

glänzende Beſtätigung. Dieſe Methode iſt um ſo lehr

reicher, als die Blutsverwandtſchaft zwiſchen Wen

ſchen- und Affengeſchlecht jederzeit im Aeagenz

glaſe dem Auge ſichtbar gemacht werden kann.

Es erübrigt noch, in Anbetracht deſſen, daß die

obige Methode Blut vom Menſchen und Affen

oder Pferd und Eſel nicht zu unterſcheiden ge

ſtattet, hinzuzufügen, daß es andre Verfahren gibt,

um eine ſolche Differenzierung durchzuführen.

Wir wollen nunmehr die Eiweißarten ſelbſt,

ſpeziell in ihrer Bedeutung für den menſchlichen

ſowie tieriſchen Körper, ins Auge faſſen, das

heißt unterſuchen, welches Schickſal dieſe Stoffe

nach der Einverleibung im Organismus erfahren

und wie ſich ihre Aufnahme vollziehen muß,

damit ſie für das Individuum unſchädlich bleiben.

Dies wird uns dann inſtandſetzen, das noch

zu erörternde Phänomen der Überempfindlichkeit,

welche zur Eiweißaufnahme in innigſter Beziehung

ſteht, ohne weiteres zu begreifen.

Eiweiß iſt, ebenſo wie Fett und zuckerbil

dende Subſtanzen (Kohlenhydrate), ein Aahrungs

mittel, deſſen Mutzwert als Brennmaterial für

den Organismus nach Wärmeeinheiten (Kalorien)

berechnet wird und deſſen Anſatzfähigkeit, bzw. Um

wandlung in Beſtandteile des Körpers, man ein

fach aus dem Stickſtoffgehalt beſtimmen kann.

Das Eiweiß gelangt in feſter oder flüſſiger Form

mit der Mahrung vom Mund aus in den AMagen

und von da in den Darm, wo es durch beſondere

Stoffe, die man als Fermente bezeichnet, erſt ſo

zurechtgemacht („peptoniſiert“) wird, daß es von

der Darmwand aufgenommen werden kann. Daß

ein in feſter Form einverleibtes Eiweiß ver

flüſſigt werden muß, um aufgeſogen oder, wie wir

ſagen, reſorbiert zu werden, iſt durchaus verſtänd

lich. Unbegreiflich erſcheint es uns jedoch zu

nächſt, warum Eiweißſtoffe, welche dem Organis

mus in gelöſter Form zugeführt werden, abermals

mit Hilfe beſonderer Fermente erſt gefällt, das

heißt zur Gerinnung gebracht und in feſte Körper

verwandelt werden, um hernach denſelben Prozeß

durchzumachen, wie die von vornherein in feſter

Geſtalt eingeführten Eiweißſubſtanzen. Selbſt

bei dem univerſellſten ANahrungsmittel, der Milch,

wird das Milcheiweiß (Caſein), welches in gelöſter

Form enthalten iſt, erſt durch das Labfermen

ausgefällt, dann durch die Verdauungsſäfte in

Darmkanal wieder abgebaut und aus dieſen

in der Darmwand vo

Dieſe

Bruchſtücken ſchließlich

neuem „ſynthetiſch“ in Eiweiß verwandelt.

wie ſie von Lamarck,
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doppelte Umweg iſt nicht allein kompliziert, ſondern

um ſo auffälliger, als er nur die Eiweißſtoffe

der Milch, nicht die Fette oder zuckerbildenden

Subſtanzen betrifft. Wozu geſchieht das alſo?

Warum bürdet ſich der Organismus eine müh

ſame Arbeit dort auf, wo ſie uns überflüſſig zu

ſein ſcheint? Sollte die ANatur hier ſinnlos ihre

Kräfte vergeuden? Das iſt nicht zu erwarten,

und ſo müſſen wir annehmen, daß jener Umweg,

den die Eiweißverdauung macht, einen ganz be

ſtimmten Zweck erfüllt und jedenfalls auch not

wendig iſt. Dieſe Vermutung trifft in der Tat

zu. Man hat eben feſtgeſtellt, daß jedes körper

fremde Eiweiß, zumal wenn es in unverdauter

Form in den Säfteſtrom gelangt, für den Orga

nismus in gewiſſem Grade ein Gift iſt. Das

Individuum muß daher gegen das Eindringen

ſolchen Eiweißes geſchützt werden, und das iſt

der tiefe Sinn jenes zunächſt unerklärlichen Vor

gangs, wie ihn die Verdauung normalerweiſe mit

ſich bringt. Im Darmkanal, wo ſich dieſer Prozeß

abſpielt, hat die ANatur einen der gewaltigſten

Schutzapparate hergerichtet und aufgeſtellt. Die

Verdauungsſäfte ſind nicht nur dazu beſtimmt,

feſte Eiweißkörper in Löſung zu bringen, um ſie

aufnahmefähig zu machen, ſondern ſie müſſen

die körperfremden, andersgearteten (heterogenen)

Eiweißſtoffe in körpereigene (homogene) umwandeln.

Indem die Fermente das Eiweiß auflöſen und aus

den entſtandenen Bruchſtücken nachher wieder auf

bauen, berauben ſie es vollkommen ſeines urſprüng

lichen Artcharakters und ſtellen körpereigenes

Eiweiß dar, welches nun ohne Schaden reſorbiert

werden darf und als Aahrungsmittel dient. Die

Einverleibung von Eiweißſtoffen muß daher immer

den normalen Weg durch den Magendarmkanal

nehmen. Geſchieht die Einführung, wie man zu

ſagen pflegt, parenteral, d. h. mit Umgehung des

Darmapparats, etwa durch Einſpritzung in die

Haut oder die Blutgefäße, ſo entſtehen mehr oder

weniger ſchwere Schädigungen des Organismus*),

da hier der Eiweißabbau direkt im Blute ſtatt

finden muß, letzteres aber die dazu erforderlichen

Verdauungsſäfte nicht vorrätig hat. Freilich wird,

ähnlich wie nach Einführung von Bakterien reſp.

deren Produkten, die Gegengifte, auch hier im

Blute auf den Reiz des Eiweißes hin ein Anti

eiweißkörper gebildet, welcher den artfremden

Stoff allmählich abbaut, allein die dabei ent

ſtandenen Zwiſchenſubſtanzen, die als „intermediäre

Abbauprodukte“ bezeichnet werden, vermögen, wie

wir noch ſehen werden, wenigſtens vorübergehend,

Vergiftungserſcheinungen auszulöſen.

*) Dieſer Umſtand iſt bei der bisweilen durch ſchwere

Grkrankung des Magendarmapparats oder infolge von

Bewußtſeinsſtörungen notwendig werdenden künſtlichen

GErnährung durch die Haut, von wo aus die eingeführten

Stoffe zur Aeſorption gelangen werden, wohl zu beachten.

Man wird hier gelöſte Fette oder zuckerhaltige Sub

ſtanzen bevorzugen müſſen.

Es gibt aber Zuſtände, in denen trotz Ein

führung durch den Darmkanal (enteral) körper

fremdes Eiweiß dennoch ins Blut gelangen kann.

Einmal beim Säugling, deſſen Schutzkraft im

Hinblick auf die Durchläſſigkeit der Darmwand

geringer iſt als beim Erwachſenen, und dann

vermögen ſelbſt im ſpäteren Alter bei Ver

dauungsſtörungen oder nach kliniſchen Eingriffen,

welche die Funktion des Magens herabſetzen,

Spuren unveränderten Aahrungseiweißes zur

Reſorption zu gelangen. Aus dieſem Zuſtand

heraus erklärt ſich auch das Phänomen der

Jdioſynkraſie, d. h. einer merkwürdigen Über

empfindlichkeit: der Anaphylaxie.

SSVSA)

ARichard Wagner und das Ende des

Muſikdramas.

Eine Betrachtung von Hdolf Schreiber (Berlin).

Michard Wagner und das Ende der Muſik“

Z nennt Ernſt Heinemann ein Buch, das

er im Verlag von Brüning und Hör

hold, Berlin-Schöneberg, erſcheinen ließ,

und darin er Wagners Kunſtphiloſophie

und deren Reſultat, das Geſamtkunſtwerk, zergliedert,

in ſeinen Grundbegriffen und Grundbedingungen

unterſucht und zu dem Schluſſe kommt, Wagner, der

Reformator der Oper, wie wir ihn bisher gekannt und

genannt, habe die Opernform in ganz falſche Geleiſe

gebracht und irregeleitet. „Den Todesſtoß aber hat

Wagner der Muſik verſetzt, indem er ſie nicht um

ihrer ſelbſt willen auf dem Theater dulden, ſondern

lediglich als Mittel zum Drama benützen wollte.“

So ſchreibt Heinemann in der Schlußbetrachtung

und operiert damit auch während der ganzen

Unterſuchung höchſt undeutlich mit einem über

alles klaren Begriff.

Mit dem Wort Muſik bezeichnen wir allge

mein die FInſtrumental- und Vokal-, nicht aber

die dramatiſche Muſik, und da der Autor ſich

ausſchließlich mit dem muſikdramatiſchen Problem

beſchäftigt und Wagner nur in dieſer Aichtung

bahnbrechend war, müßte ſein Buch, um nicht

falſche Vorſtellungen zu erwecken, den Titel haben:

Richard Wagner und das Ende des Muſik

dramas. Denn dieſes allein ſchuf Wagner, und

wie uns Heinemann richtig beweiſt, endete es auch

mit ihm. An Wagners Symphonie und Ouver

turen ſehen wir, daß er der abſoluten Muſik und

ihren Formen keinen Zwang oder Aeformen auf

nötigen wollte, ja, ihr mit tiefer Demut, wie wir

an ſeiner Meuſchöpfung von Beethovens Aeunter

(Dresden 1846) ſehen, begegnet! In den Teilen

ſeines Muſikſchaffens, in denen das abſolut

Muſikaliſche zur Geltung kommt, hören wir, daß

der Opernreformator recht gut den ſinnlichen Klang

des rein Muſikaliſchen zu ſchätzen wußte. Alſo
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mit dem Ende der Muſik hat Wagner nichts zu

ſchaffen, wohl aber mit dem Verfall der Opern

muſik, und mit dieſem Problem beſchäftigt ſich

alſo Heinemann in ſeinem Buch, um es gleich zu

ſagen, in außerordentlich eingehender und er

ſchöpfender Weiſe!

Indeſſen, kaum haben wir dieſe wichtige Be

griffsverwirrung aufgedeckt und ſchlagen das Buch

auf, da werden wir von dem „Bekenntnis“ des

Autors, die Schrift verdanke ihr Entſtehen dem

Anhören von Wagners Meiſterſingern – verblüfft.

Ich komme nochmals auf die Wortverwechſlung

zurück und ſtelle feſt: So wenig Muſikdrama und

Muſik zu verwechſelnde Begriffe ſind, ebenſo fern

ſtehen die Meiſterſinger dem Muſikdrama – wie

es Wagner verſtanden wiſſen wollte und wie er

es in dem früher entſtandenen Triſtan und den

ſpäteren Nibelungen gab. Die Meiſterſinger ſind

ein klangſchönes, rein muſikaliſch verſtändliches

Werk, ſie enthalten Lieder, Chöre und Enſembles,

die auf der Kenntnis und Anwendung der alten

Opernform (mit ihrem Höhepunkt im Finale) auf

gebaut ſind. Freilich im kompliziert polyphonen

Gewande, aber ein muſikaliſches Luſtſpiel, un

zweifelhaft der Höhepunkt und Abſchluß der alten

Opernform: denn nach dieſem Werke wendet

Wagner ſich gänzlich dem Muſikdrama zu. Wie

dieſe Oper, die Wagner geſchrieben hat, dem

deutſchen Volk ein heiteres und leichtes Werk zu

ſchenken, aufgenommen wurde, iſt bekannt, weniger

hingegen die wahre Anſicht des heutiaen Publi

# über dieſes und die polyphone Muſik über

aUpt.

Die Meiſterſinger wie alle polyhhone Muſik

im allgemeinen ſind der Maſſe ein Buch mit

ſieben Siegeln. Monodie, vielleicht noch eine ganz

klare Homophonie, ſind dem Laienhörer zugänglich.

Dagegen ſind es bei einer Bachſchen Kantate,

dem Finale einer Mozartoper oder einem Quartett

von Beethoven die Mode und der Autoritäts

glaube, ſelten aber das Verſtändnis, die die

Menge vor dieſe Werke rufen. Jede Verszeile

der „Räuber“ verſetzt ſie in Begeiſterung und

Mitempfinden: Die ſprachlichen Schönheiten und

die abgeklärte Form der „Iphigenie“ laſſen ſie

kalt. Ja, ziehen wir die äußerſten Konſequenzen

dieſer Parallele: Das Volk zieht das Kunſtgewerbe

der ſpirituellen Kunſt weit vor.

Um nun wieder zu unſerm Ausgangspunkt

zurückzukehren: Der Titel der Abhandlung und

der unmittelbare Beweggrund ſind nicht ganz

überzeugend, um ſo poſitiver und erfreulicher die

nun folgenden Ausführungen und das Ziel, auf

da3 un8 der Autor zuführt.

3

Mit der Kälte des fernſtehenden Logikers

deckt uns Heinemann die zahlloſen Widerſprüche

und Irrtümer auf, die in den Schriften des ſich

in ſeine Willensvorſtellung hineinbohrenden

Künſtlers Wagner enthalten ſind.

Richard Wagner, der größte Eklektiker des

neunzehnten Jahrhunderts, mußte dem großen

Irrtum des Geſamtkunſtwerks verfallen, als

Willensmenſch mußte er – wie ANapoleon dem

Imperialismus – dem Monopolismus der Kunſt

ſeine Seele, ſein beſſeres Ich, ſein Abſolut

Muſikaliſches zum Opfer bringen. Als pſycho

logiſches Phänomen, eine Laune der ſchöpferiſchen

Natur und als einen Wechſelbalg zweier feind

licher Maturanlagen erklärt und betrachtet Heine

mann die Matur Wagners, und darum, führt er

weiter aus: iſt eine Schule Wagner im Sinne

einer Nachfolge vollſtändig ausgeſchloſſen. Über

die Nachfolge Wagners aber prägt Heinemann

die treffenden Worte: „Anſtatt ſich die Frage

vorzulegen, ob denn auch bei ihnen die Voraus

ſetzungen für die Anwendung des Muſikdramas

vorliegen, ob auch ſie in der Verfaſſung Richard

Waaners ſich befinden, ob auch ſie von zwei

künſtleriſchen Gewalten gedränat wurden, um aus

dieſem Drange heraus das Muſikdrama zu er

ſchaffen, benutzten die Machfolger Richard Waaners

die Form des Muſikdramas wie eine neue Mode,

die ſich „gut eingeführt“ hatte, um dann nach

dieſem neueſten Muſikmuſter ihre „Kunſtprodukte“

zurechtzuſchneidern.“ Fügen wir noch hinzu, was

Goethe in ſeinen „Sprüchen in Reimen“ ſagt,

dann haben wir faſt alle Urſachen des maßloſen

Erfolges Wagner beiſammen.

„Dummes aber vors Auge geſtellt

Hat ein magiſches Recht

Weil es die Sinne gefeſſelt hält,

Bleibt der Geiſt ein Knecht.“

Als Gegenpol zum Fall Wagner führt der

Autor ein wirklich poſitives Argument ins Treffen:

Mozart! Seinen „Licht- und Liebes-Genius“

nennt ihn Wagner, den er wie ſeinen Gott an

betet und verkennt. Scheinbar ſein Antipode, iſt er

ſein nächſter Anverwandter in der Kunſt. Heine

mann erinnert uns an ſeine – wir können ſagen

– muſikdramatiſchen Ausſprüche, an die Kritik,

die er an ſeinen Texten übt, und die Wagner mit

vollem Bewußtſein – da ſie ſeiner vorgefaßten

Meinung, Mozart als abſoluten Muſiker zu be

trachten, nicht entſprechen – einfach ignoriert.

Vollends widerſpricht er ſich in „Oper und

Drama“, da er einmal die Behauptung aufſtellt,

Mozart leiſtete „das Wichtigſte und Entſcheidenſte“

gerade in der Oper und zwei Seiten weiter im

genauen Wortlaut: „Mur für die Geſchichte der

Muſik allgemeinhin iſt Mozart von ſo überraſchend

wichtiger Bedeutung, keineswegs aber für die Ge

ſchichte der Oper als eines Kunſtgenres im be

ſonderen“.

Und endlich: „Etwas Grundſätzliches war

in ſeinem Wirken und Schaffen „nicht aus

geſprochen“ – – – – –

Wie hätte wohl Goethe (in ſeinem Brief an

Schiller) in Mozarts „Don Juan“ eine Art

„Wiedergeburt der griechiſchen Tragödie“ erblicken
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können – fragt Heinemann, wenn dieſes Werk

nichts weiter als „ein Chaos durcheinander

flatternder, ſinnlicher Elemente ohne Haft und

Band“ wäre, und an die Worte „zurück zu

Mozart“ knüpft der Autor die Beobachtung „Soll

etwa das bloße Moment der Zeitlichkeit irgend

eines Kunſtwerkes ſchlechthin entſcheidend für die

Frage werden, ob ein Werk einen Fortſchritt in

der Kunſt darſtellt? Braucht man im Ernſte dar

über zu ſtreiten, daß der Fortſchritt in der Zeit

oft nichts weiter iſt, als eine maskierte Reaktion,

daß das Vorwärts in Wahrheit ein Zurück be

bedeutet, und daß, um wirklich vorwärts zu

kommen, oft alte Bahnen wieder eingeſchlagen

werden müſſen? Und weiter ſehr bemerkenswert:

„Stellt etwa in der Geſchichte der (dramatiſchen)

Muſik eine Entwicklung Don Juan–Salome eine

aufſteigende Linie dar?“

Die Theorie des Geſamtkunſtwerks, um nur

ihre äußerſten Konſequenzen zu ſtreifen, brachten

Wagner zuerſt auf die Scheidung von Oper und

Schauſpiel. Da ihn aber die Konſequenzen dieſer

Behauptung entweder zum Schauſpiel ohne Muſik

oder zur Oper ohne Drama oder ſchließlich zum

Melodrama geführt hätten – das ihn des be

deutendſten Ausdrucksmittels, der Singſtimme,

beraubt hätte – ſchuf er ſich im Sprachgeſang

und dem Leitmotiv Hilfsmittel zum Erſatz für das

geſprochene Wort. Mun ſetzt aber Wagner (für

das Verſtändnis ſeines Leitmotivs) erſtens ein

bedeutendes reflektierendes Vermögen beim Zu

hörer voraus, das er in bezug auf ſein Kunſtwerk

unbedingt ausgeſchaltet wiſſen will (Brief an

Berlioz): Das Kunſtwerk beruhe „auf dem ein

fachſten Mezeptionsvermögen rein menſchlicher

Mitgefühle . . . beſtimmt und überzeugend, daß

es keiner reflektierenden Kritik bedürfen ſollte, um

dieſes Verſtändnis in ſich aufzunehmen“, – und

zweitens iſt die Alliteration zwar dem Sprach

kundigen, das Leitmotiv zwar dem Muſiker ver

ſtändlich, beides aber dem Laien, deſſen Ver

ſtändnis nicht auf der Technik der Muſikſprache

begründet iſt, ebenſo unverſtändlich, inſofern man

das Motiv als integrierenden Beſtandteil des

Muſikdramas auffaßt und reflektierende Worte

daran knüpft. Aus dieſem Zuſammenhang heraus

geriſſen, als prägnante Melodie aber, bildete es

mit ſeinen zahlreichen Wiederholungen gleichſam

einen Erſatz für die Dacapo-Arie, und derart iſt

das Leitmotiv mit eine Angel für den Erfolg des

Wagnerſchen Werkes geworden.

Wagner, der Dichterkomponiſt, hat ſtets nur

kraft ſeines Muſikgenius gewirkt. Auch hier

erkannte die große Menge mit dem natürlichen

Inſtinkt, was Genie: ſein abſolut Muſikaliſches,

und was erkünſtelte Kunſt: ſeine Dichtung. Daß

Wagner ſeine Dichtung nicht für voll nahm, be

zeugt er ſelbſt, da er achtzehn Jahre nach dem

Erſcheinen ſeinerKÄ dieſe als „exzen

triſch“ bezeichnet! Seine Feldzüge gegen die -

Opernproduktion ſeiner Tage, die Pomp-, En

ſemble- und Koloratur-Oper, wie ſie uns heute

gänzlich unbekannt iſt, erſcheint uns heute

übertrieben, Wagner aber lebte zu deren Blüte

zeit und litt unter ihren Erfolgen. Was ſpielt

noch AMeyerbeer gegen ihn aus? – Micht ſein

Genie, nein – ſeine Macht. Wagner ſtand nicht

dem geiſtigen Gegner, nein, der Macht des Ka

pitals entgegen – er, damals wirklich noch „der

reine Tor“. Wie groß ſeine Achtung vor Meiſter

werken in der Art der Oper war, brauche ich

nicht weiter auszuführen, wenn ich nur drei ſeiner

idealen Vorbilder nenne: „Freiſchütz“, „Morma“,

„Iphigenie in Aulis“. Oder, um ſein ganzes

Streben in ſeiner Sprache auszudrücken, er wandte

ſich gegen den Effekt, alſo „Wirkung ohne

Urſache“, und zwar gegen den Effekt ſeiner ganzen

Zeit, die in ihren Werken reich an „Wirkung

ohne Urſache“ war. Und als Meuerer hatte ſich

Wagner gegen zahlreiche Feinde zu verteidigen!

Gegen Wagners mehr phantaſievolle, als

hiſtoriſch zuverläſſige Ausführungen, über den Ur

ſprung der Sprache geht Heinemann allzu ſtreng

gläubig vor. So iſt es auch etwas zu pedan

tiſch geurteilt, wenn Heinemann Wagner die Ab

ſicht unterſchiebt, die Sage von der Sprache der

Urmenſchen zur Begründung für die Einführung

der Alliteration zu verwenden; dieſer Anſicht kann

ich mich nicht anſchließen, vielmehr glaube ich,

daß Wagner dieſe Stoffe ſich aus dem viel

logiſcheren Grunde zu eigen gemacht hat, weil ſie

ihm volle Entfaltung ſeiner muſikpathetiſchen An

lage gewährten und – wie Heinemann ſpäter

auch bemerkt – ihm das nationale Moment

ſicher von Wert ſchien, trotzdem er uns in ſeinem

„Geſamtkunſtwerk“ nach der Art des griechiſchen

Tragödientages „den Geiſt der freien Menſchheit

über alle Schranken der Mationalität hinaus“

ſchenken wollte. An der Schöpfung dieſes Ideal

dramas denkt ſich Wagner den Dichter wie den

Komponiſten im gleichen Maße tätig. Der Dichter

ſchaffe ſein Drama ohne Abſicht auf die Aus

führung, der Komponiſt habe nur die Aufgabe,

die dichteriſche Abſicht auszuführen. Mit Recht

bemerkt Heinemann hierzu: „In der Art der Aus

führung eines Werkes ſind auch die letzten Ab

ſichten des produzierenden Genies wiederzufinden“.

Es ſind dies Widerſprüche, die nur in Wagners

Natur, nicht aber in der ANatur der Künſte oder

des Künſtlers liegen – vereinige er auch beide

Begabungen wie E. T. A. Hoffmann. Daß die

Frage der Gleichberechtigung der Künſte ſchon

vor Wagner auftauchte, lehrt uns Gluck (in ſeiner

Vorrede zur „Alceſte“): „Ich gedachte, die Muſik

zu ihrem wahren Berufe: der Poeſie zu dienen,

zurückzuführen“, und Heinemann fügt erklärend

hinzu, der Machdruck ſei nicht auf „dienen“,

ſondern auf das Wort „Poeſie“ zu legen! Heine

mann berichtet uns auch von einer Vereinigung

zwiſchen Poeſie und Muſik, und zwar an zwei
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„nicht ad hoc geſchaffenen Texten“, ſondern an

wirklich poetiſchen Werken, und kommt zu dem

Schluß, daß auch bei dieſer Poeſie die Muſik die

Herrſchaft führen muß. Der Widerſpruch aber,

daß beide Werke an ſich (Goethes „Erlkönig“

und Schuberts „Erlkönig“ oder Goethes „Veil

chen“ und Mozarts „Veilchen“) vollkommen,

d. h. alſo weder ein Zuviel, noch einen Mangel

beſitzen in der Vereinigung, aber doch wieder eine

Vollkommenheit ſind (alſo wieder kein Zuviel und

keinen Mangel aufweiſen), klärt ſich dadurch auf,

„daß die poetiſche Form (des Gedichts) vollkommen

aufgehoben und daß für die Muſik eine neue Form

geſchaffen wird . . ., und die einzelnen Worte dieſes

Muſikſtückes nicht mehr die Bedeutung eines

dichteriſchen Werkes, ſondern nur noch die Bedeu

tung eines einfachen Kommentars zur Muſik haben.“

Eine vollſtändige Verſchmelzung des Dramas

mit der muſiſchen Kunſt, wie ſie Wagner in ſeinen

widerſpruchsvollen Theorien angeſtrebt und im Ge

ſamtkunſtwerk zu erreichen glaubte, iſt an ſich ein Un

ding und ein unlogiſchesFantasma, und anWagners

Werk können wir uns am beſten überzeugen, wie es

in einer Zerſplitterung der beteiligten Kunſtarten

enden muß.*) „Keine Epoche mußte aber dem Ge

ſamtkunſtwerk gedeihlicher ſein, als das Jahrhundert

Goethes, Schillers, Beethovens, Mozarts.“ Daß

dieſe nicht das Geſamtkunſtwerk, genauer das

Muſikdrama, erſchaffen haben, ſagt deutlich genug,

daß dieſer Wahn des Menſchen Wagner ein

Produkt der Eigenart iſt.

„Was fehlte jenen Geiſtern, um es zu reali

ſieren? Die höchſte Liebe zur Kunſt, die Eigen

ſchaften des geborenen Kunſtrichters und die

Fähigkeit aller erleuchteten Geiſter: bahnbrechend

zu wirken, vereinigten ſie in ſich. Was fehlte

dieſen Köpfen, um eine Veränderung zu bewirken,

deren Motwendigkeit nach Wagner längſt und

beſtimmt aller Welt aufgegangen war? Will

Wagner auch von Goethe behaupten, daß ihm,

wie Mozart, jedes kritiſch-äſthetiſche Machdenken

fernlag, daß auch er als ungeheuerſtes dichteriſches

Genie in derſelben „unreflektierten“ grundſatz

loſen Weiſe produzierte, wie – nach Wagner –

Mozart in der ſeinen.“ So bei Heinemann!

Wir möchten nur noch in bezug auf Kunſt

epochen an die in alle Zeiten hineinleuchtende,

herrliche Definition Hippolyte Taines erinnern:

„Das Kunſtwerk wird beſtimmt durch eine Geſamt

heit, die der allgemeine Zuſtand des Geiſtes und

der umgebenden Sitten iſt.“ Und Karl Lamprecht,

jedenfalls an dieſe herrlichen Worte anſchließend,

ſagt: „Goethe im zweiten Teil ſeines Fauſt dachte

*) AMit großer Freude las ich hierzu die Ausführungen

eines modernen Muſikkritikers, Ludwig Aubiners, über

den „Roſenkavalier“. „Man verwirre die Angelegenheiten

der Bühne nicht: Der Text einer Oper hat gar nichts

mit den ſeeliſchen Bedingungen des Dramas zu ſchaffen.

Sein Stil iſt nur aus dem Material gewonnen (Material

gegeben vom Zuſammenwirken der Szene und der Muſik).

Der Operntext iſt Kunſtgewerbe der Dramatik.“

das erſte Geſamtkunſtwerk ein inniges Ganzes

von Sing-Schauſpiel und Tanzkunſt“, und weiter,

„dasGeſamtkunſtwerkWagners iſt alſo nicht ein per

ſönlich ſchöpferiſcher Gedanke, es iſt der Gedanke

vielmehr eines beſtimmten Zeitalters, einer Epoche.“

Unter der Kapitelüberſchrift: „Die drei Mög

lichkeiten einer Annäherung der Künſte und die

Vorrechtsſtellung der Einzelkunſt im Drama“

gibt uns Heinemann die Utopien einer Vereini

gung der Künſte folgend an: 1. Sämtliche Einzel

künſte behalten ihre volle Reinheit und Ent

faltungsmöglichkeit; 2. Gegenſeitige Zugeſtändniſſe;

3. „Um einer Kunſtart willen die in dem Kunſt

werke in höchſter Aeinheit und Entfaltungs

möglichkeit und Vollkommenheit ſich offenbart, alle

übrigen Kunſtarten zurücktreten“. Dieſe Andeu

tungen genügen ſchon, um uns von dem ernſten

Studium des Verfaſſers in dieſer Frage Zeugnis

zu geben. Wagner, der Muſikdramatiker, hat viel

Schaden angerichtet, indeſſen der Muſiker Wagner

gleicht dies reichlich aus. An den erſteren ver

liert freilich vor allem Deutſchland einige ſeiner

beſten Muſiker, andrerſeits hat er uns, wie bei

Heinemann zu leſen iſt, viel Techniſches, alſo

Poſitives gegeben. Der Irrtum iſt ſchon ſichtbar.*)

Brahms in der abſoluten, der noch immer nicht

nach ſeinen Genietaten gewürdigte und in der

dramatiſchen Muſik nicht einmal recht entdeckte

Smetana.**) Seine komiſchen Opern, Meiſter

werke des muſikaliſchen Luſtſpiels, „Der Kuß“,

„Die zwei Witwen“, „Das Geheimnis“, ſeine

romantiſch-pathetiſchen Opern „Libuſcha“, „Dalibor“

ſind in der Welt unbekannt. Dieſe zwei, Brahms und

Smetana, haben uns ſchon die richtigen Wege ge

wieſen. Wir haben Vorbilder, aber wir folgen

ihnen nicht. Es ſind Propheten, die nicht gehört

werden. In Ernſt Heinemann iſt uns nun auch

ein Johannes gekommen. Seine Aede iſt hart,

ſeine Worte ſind Schwerter, wohl denen, deren

Fleiſch noch ſeine Wunden fühlt. Sie werden

verſtehen und ſehend werden.

Dieſes Buch kommt zur richtigen Zeit.

Möchten Tauſende dieſes Buch leſen; ſeine klare

Dialektik und ſeine einfache und wahre Be

weisführung laſſen den Leſer mitarbeiten. Es iſt

kein nur geiſtvolles Eſſay, keine Kunſtäſthetik, wie

ſie ach nur gar zu oft unſre heutigen Kunſtkritiker

ſchreiben. Mit ſeiner anfangs etwas taſtenden,

aber mit dem Stoff wärmer und beſchwingter

werdenden Diktion ſtellt ſich Heinemann ſicher in

die Aeihen unſrer beſten Kunſtphiloſophen.

Wir danken ihm für dieſes Buch nur mit

*) Ein Zeichen der Zeit. Ich leſe eben, daß Heinrich

Zöllner eine „Oper“ beendet hat, die ſich textlich auf einer

ANovelle von Gorki aufbaut. Zöllner iſt einer der abſo

luteſten Wagnerianer und ſchrieb ſich die Dichtungen zu

ſeinen Muſikdramen bisher ſtets ſelbſt.

**) Denn die Aufführung eines Opernwerkes, „Ver

kaufte Braut“, von ſo demonſtrativ-national-muſikaliſcher

Einſeitigkeit dieſes Autors wirft nur ein ganz falſches

Licht auf ſein übriges poſitives Schaffen.
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einem bewußten Schwenken unſres Muſikſchaffens

„zur Form“. Ich kann dieſem Buch nichts

beſſeres wünſchen, als daß es ſo populär werde

und unſre Schaffenden mit der Wahrheit ſeines

Inhalts ſo erfülle, wie ſie ſich einſt von dem

„Wahn Wagner“ verleiten ließen. Daß es uns

nicht leicht wird, uns von dem Zauber einer ſo

beſtimmten Perſönlichkeit loszuſagen, trifft Heine

mann mit den Worten des „korrupteſten Ci-devant

Wagnerianers“ Aietzſche: „Ah, der alte Zauberer,

was hat er uns nicht alles vorgeklappert.“

SSV)

Mordiſche Volksmärchen.

Von Hlfred Wien (Charlottenburg).

olkspoeſie. – „Sie iſt die Summe der

O dichteriſchen Kräfte des ganzen Volkes,

die Frucht ſeiner poetiſchen Begabung“.

So Henrik Ibſen in einer Abhandlung

„Über die Kaempeviſe“ (1857),*) wo er,

von allgemeinen Geſichtspunkten ausgehend, auf

den grundlegenden Gegenſatz zwiſchen Kunſt- und

Volkspoeſie zu ſprechen kommt. Das charak

teriſtiſche Merkmal der Kunſtpoeſie iſt „dichteriſche

Subjektivität“, das der Volkspoeſie „Objektivität“.

Für das Volk hat die dichteriſche Subjektivität,

wie ſie in Form irgendwelcher pſychiſchen Sen

ſation, einer „neuen Intrigue“, einer „neuen Situ

ation“ in Erſcheinung tritt, keine Bedeutung. Es

will in dem Kunſtwerk „eine eigenartige Seite

ſeines eigenen Fch wiedererkennen“, darum muß

ihm das Aleue, ſoll es zuſagen, im gewiſſen Sinne

ein Altes ſein; es darf nicht erfunden, es muß

wie der gefunden werden: „wiedergefunden wie

ein altes Familienſtück, das wir vergeſſen haben,

deſſen wir uns aber entſinnen, ſobald es uns vor

Augen kommt, weil allerhand Erinnerungen ſich

daran knüpfen.“ – Wer nun dieſen Erinnerungen,

„die gleichſam in unſerm Innern lagen und dunkel

und unbeſtimmt gärten“, Worte leihen, wer Pro

dukte des unmittelbaren Dichtertriebes im Volke

in die Form der Aufzeichnung bannen will, muß

zwei Hauptbedingungen erfüllen: Enges Zuſammen

leben, vor allem aber intuitives Gemeinempfinden

mit dem Volke iſt erſtes Erfordernis. Dazu tritt

ein zweites: Wiſſenſchaftliches Forſchen muß ſich

mit künſtleriſchem Aachſchaffen zu einer höheren

Einheit verbinden. Es leuchtet ein, wie ſchwer

die Erfüllung iſt; daß ſich unter Hundert kaum

einer findet, der beide Bedingungen in harmo

niſcher Vereinigung reſtlos zu löſen weiß.

Und um ſo erfreulicher, um ſo höher zu

würdigen, wenn dieſer ſeltene Fall einmal in die

Erſcheinung tritt. – Das aber läßt ſich unzweifel

haft behaupten von Asbjörnſen und Moe, die im

S. # is Werke. S. Fiſcher, Berlin. Bd. I,

Jahre 1842 die Herausgabe einer Sammlung

nordiſcher Volksmärchen, der „Norske Folkeeventyr“,

begannen. Sie verrichteten damit eine nationale

Geiſtestat, berufen durch ihre Geburt, auserwählt

durch die Schulung des Geiſtes. Beide Kinder

des Volkes, unmittelbar ſeinem Schoße entſproſſen.

Asbjörnſen, der Sohn eines kleinen Handwerks

meiſters, ſeine Großeltern beiderſeits Bauern;

Moe in direkter Linie von bäuerlichen Eltern ab

ſtammend. So wuchſen ſie heran in täglicher Be

rührung mit dem Wunderbaren, in einer Umn

gebung, in der die Märchen, die Überlieferungen

des Volkes, noch ein lebendiges Daſein führte,

in der niemand an der wirklichen Exiſtenz all

jener phantaſtiſchen Erſcheinungen der Sagenwelt

zweifelte.*) In den Jahren des Studiums ge

wannen beide ein ſtetig wachſendes Intereſſe, ein

naturgemäß immer reiferes Verſtändnis für den

künſtleriſchen und wiſſenſchaftlichen Wert der

Traditionen. Sie vertieften ſich nun auch in die

Lektüre fremder Märchenſammlungen. Und da

waren es vor allem die „Kinder- und Hausmärchen“

der Gebrüder Grimm, die ihnen den Blick ſchärften

für die bedeutungsvolle Aufgabe, die auf dem Boden

der nordiſchen Heimat noch der Löſung wartete.

Die Zeit war erfüllt. – Man könnte hier –

Fbſen verweiſt darauf in der oben zitierten Ab

handlung – den Einwand erheben, die Volks

poeſie bedürfe der mündlichen Überlieferung, der

Zudichtung und Umdichtung, um im Volke, ſich

von Geſchlecht auf Geſchlecht fortpflanzend, ein

ſtets verjüngtes Leben zu führen. Ihre Entwick

lung habe mit der ſtarren Form der Aufzeichnung

ein Ende. – Das iſt zweifellos richtig. Und

dennoch: einmal darf die dichteriſche Produktions

periode des Volkes als abgeſchloſſen gelten, der

Quell des Überſchuſſes an Poeſie verſiegt, die

„Motwendigkeit und der Trieb des fortgeſetzten

Produzierens“ beſtehen fortan nicht mehr: der

Sommer iſt zu Ende. Mun iſt es gut, wenig

ſtens eine „Sammlung getrockneter Kräuter“,

einen „Blumenſtrauß im Waſſerglaſe“ vor Ver

weſen und Vergeſſen zu bewahren. «

Die Zeit war erfüllt. Die Märchen hörten

auf, im Volke ein ſelbſtändiges Leben zu führen,

– nun wurden ſie vorerſt Gegenſtand ſeines

Wiſſens, um dann ihre Auferſtehung zu feiern in

der Kunſtdichtung – durch Ibſen, Björnſon und

Jonas Lie. Damit traten ſie ein in ein neues

und höheres Daſein.

2k

Wer den Dichter will verſtehen, muß in

Dichters Lande gehen. – Das gilt natürlich in

weit höherem Grade noch als von der ſubjektiven

Kunſtpoeſie überall da, wo es ſich um die objektiv

dichteriſche Produktion eines ganzen Volkes

handelt. Und vollends die Märchen Aordlands

*) Vgl. Henrik Jaeger: Illustreret Norsk Literatur

historie. Kriſtiania. Hjalmar Biglers Forlag. Bd. II,

S. 303 ff.
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können in ihrer unvergleichlich reizvollen Eigenart

wohl kaum erſchöpfend gewürdigt werden, will

man ſich nicht den Boden vergegenwärtigen, dem

ſie entſproſſen ſind. Sie ſind nicht anders zu ver

ſtehen, als eng verwachſen mit der Matur ihrer

Heimat: „Kennſt du den Fjord, ſo kennſt du die

Leute“, und damit zugleich:

„Die Glut in des Volkes Drang,

Die tiefe Kraft in ſeinem Sang.“

Kennſt du das Mordland? – Man hat

ANorwegen wohl gelegentlich als die „Welt der

Edda“ bezeichnet, es verglichen mit einer Meeres

woge, die im Augenblicke ihres Steilabſturzes zu

Stein wurde. Es iſt die gleich ahnungsvolle Un

ermeßlichkeit des Meeres in Sturm und Stille,

es iſt die ſehnſüchtige Einſamkeit der Fjelde, die

der Dichtung des Volkes ihr charakteriſtiſches Ge

präge gibt; es iſt das Gedämpfte in den Schat

tierungen, dabei dieſe Durchſichtigkeit des Lichts;

es iſt, um mit Klara Sang in „Über unſere Kraft“

zu ſprechen, – das Hinausgehen der Matur über

alle gewohnten Grenzen: „Sahſt du dieſe Felſen,

die ſenkrecht aus dem Meere aufſteigen? Sie

ſind nicht wie andre Berge. Und der ganze

Atlantiſche Ozean bricht ſich an ihnen. – Die

Vorſtellungen der Menſchen ſind natürlich dem

entſprechend. Sie ſind maßlos. Ihre Märchen,

ihre Sagen klingen, als hätte man das eine Land

auf das andre getürmt und dann die Eisberge

des ANordpols obendrauf gewälzt.“

Das iſt die eine Seite. – Aber wenn Mor

wegen wohl auch das Land der Gegenſätze ge

nannt worden iſt, ſo gilt Whnliches von ſeiner

Dichtung. Es gibt in der norwegiſchen Volks

poeſie noch eine andre Seite, in der das „Starke“

mit dem „Schwachen“ ausgeglichen erſcheint, ſo

daß dem „Kampfe“ – „Verſöhnung“ folgen kann:

es iſt der ſonnige, oft derb-urſprüngliche, immer

aber herzlich-tiefe Humor. Auch in der Samm

lung Asbjörnſens und Moes iſt ihm ein breiter

Aaum gewährt.

Der im eigenſten Sinne monumentalen

Volksdichtung gehören vor allem die Erzählungen

von den Trollen an. – Wer ſind dieſe Trolle?

– In Ibſens „Peer Gynt“ lernen wir ſie kennen

als den „Spuk dunkler Gewalten“, als die Kräfte

der Halbheit, die im Menſchen böſe Gedanken er

wecken, ſeine Lüſte und Begierden erregen und

ihn ins Verderben locken. – Anders in Mord

lands Märchen. Hier begegnen wir ihnen noch

im Zuſtande der Reinkultur. Sie ſind elementare

Spukgeiſter, verwandt mit der Matur, in der ſie

leben: „Wenn ein ſolcher Troll viele hundert

Fahre ſtill da oben geſeſſen hat, ſieht er aus, als

ſei er aus den Gebirgen und den Wäldern heraus

gewachſen. Die Farbe gleicht der der Felſen und

dem Moosgrund des Waldes, und auf ſeinem

Körper wachſen Bäume und Sträucher.“ (Björn

Björnſon.) Wir hören von ihnen, wie ſie Königs

ſöhne und -töchter entführen, ſie in Tiere ver

zaubern oder in den Berg bannen. Bis einer

kommt, der den Troll durch Gewandtheit und

Mut überwindet oder im Beſitze geheimnisvoller

Kräfte ihn überliſtet und tötet, die Gefangenen

erlöſt und reich beladen mit Schätzen, die da

drunten angehäuft liegen, heimkehrt. Des Siegers

Lohn iſt dann in der Regel „das halbe König

reich“ und eine Prinzeſſin. Meiſt iſt es der Arme

und Verkannte, der – Dumme, dem ſolch Wunder

werk gelingt, Esben Aſchenbrödel, auch Aeſtkegel

genannt. – Dieſe Märchen ſind grenzenlos.

Weithin führen ſie den Gedanken, bis zum Ende

der endloſen Welt:

„ANach dem Schloß im Weſten vom Monde

Und dem Schloß im Oſten der Sonn'.“

Sie ſind geboren aus dem unmittelbaren, phan

taſievollen Zuſammenleben des Volkes mit der

Matur.

Ihnen geſellt ſich als Zwiſchen- oder Über

gangsſtufe eine Aeihe von Hausmärchen zu, die

weniger monumental gehalten, doch ernſten Fn

halts ſind. Sie dienen meiſt der beiſpielartig an

gewandten, lebendigen Darſtellung irgendeiner

ethiſchen Lebensregel oder Tendenz. Die Keuſch

heit findet ihren Lohn in der Geſchichte von Aaſe,

dem kleinen Gänſemädchen, das um ſeiner Rein

heit willen zur Königin erhoben wird; der Burſche,

der „um die Tochter der Mutter im Winkel freit“,

erlöſt und erringt die verzauberte Prinzeſſin, weil

er zu ſchweigen weiß und zu rechter Zeit nicht

widerſpricht. – „Die Sonne bringt alles an den

Tag“, heißt es in der Erzählung vom „Küſter in

unſerm Dorfe“, der „dreimal getötet worden war,

ehe er in den Brunnen fiel“. Die auch aus

unſern Fabelbüchern zur Genüge bekannte Er

zählung von der Stadt- und der Feldmaus mahnt

zur Genügſamkeit; die Moral von „Treu und

Untreu“ iſt die Aufforderung zur Treue. Und

ſo geht es weiter fort.

Die zweite große Gruppe der Volksdichtung

– ſie zerfällt in Hausmärchen, Legenden und

Tierfabeln – iſt ganz von einem liebenswürdigen

Humor erfüllt, der den verſteckten Angriffen auf

die Verkehrtheit beſtehender Lebensverhältniſſe den

ſatiriſchen Stachel nimmt.

Da hören wir in den Hausmärchen von der

Prinzeſſin, die immer das letzte Wort haben

wollte, und die von dem klugen Burſchen ſo in

die Enge getrieben wird, daß ſie endlich doch

nichts mehr zu ſagen weiß; oder von jener andern

Königstochter, die Aſchenhans mit Lügen über

trumpft; und von jener dritten, die er zum Lachen

bringt. Wir erleben es, daß der Kohlenbrenner

Pfarrer, ja der nächſte nach dem Könige wird,

nur weil ſeine Mitmenſchen noch dümmer ſind,

als er, und ſeinen unklugen, ratloſen Reden und

Antworten eine tiefſinnige Bedeutung unterlegen.

Peik, der ſchlimme Schelm, wird König, weil er

die andern zu ANarren zu machen weiß; der

Meiſterdieb ſtiehlt ſich Reichtum und die Tochter

- --
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des Amtmanns zuſammen. Wir erfahren vom

Mattis, der mit der Ziege Hochzeit hält, vom

Großbauern, der ſtatt der Braut des Machbars

Stute in der Bodenkammer einholt, von der Frau

gegen den Strom: Sie „war nun einmal eine

ganz beſondere Frau. Solange ſie lebte, war ſie

immer entgegen.“ Und ſo kommt es denn auch,

daß ihre Leiche nach dem Ertrinken im Fluß den

Waſſerfall hinaufgetrieben wird. Voll derber

Pikanterie ſind die Geſchichten von Hakon Borken

bart und vom Burſchen, in den alle Weiber ver

liebt ſind. Beide ſtehlen ſich hinein in die Kammer

der Königstochter, auf die Bank vor ihrem Bette,

endlich – ins Bett. Ma, und dann – muß die

Prinzeſſin ſie eben heiraten.

Daneben die Legenden. Sie handeln meiſt

vom dummen Teufel. Einmal bannt ihn der

Burſche in eine Auß, die er vom Schmied auf

dem Amboß aufknacken läßt; ein andermal iſt es

Murmel Gänſeei, der mit dem Teufel Karten

ſpielt und ihn um den Sundzoll betrüat. Und

wie köſtlich ſind die Geſchichten, wie Beelzebub

das Meer auspumpen ſoll, oder vom Schmied,

den ſie nicht einmal in die Hölle einlaſſen wollen

– ſo arg hat er den Böſen genasführt. – –

In den Tierfabeln endlich ſpielen vornehmlich

Bär und Fuchs eine große Rolle. Der Dumme

iſt faſt immer der Bär. Aber auch Reinecke wird

wohl gelegentlich betrogen. So als er den Bauern

aus der Gewalt des Drachen oder vor dem Bären

rettet: Wie er den verſprochenen Lohn abholen

will, geht es ihm mörderlich ſchlecht. Der Bauer

hetzt die Hunde auf ihn.– Undank iſt der WeltLohn.

>k

Die nordiſchen Volksmärchen Asbjörnſens und

Moes erſchienen in Deutſchland zuerſt im Jahre

1846, alſo kaum vier Jahre ſpäter als in Nor

wegen. Jetzt liegen ſie in Auswahl – neu

herausgegeben von Björn Björnſon, in vorzüg

licher Überſetzung von Pauline Klaiber – bei

Albert Langen, München, vor. Die Auswahl darf

als glücklich gelten: Sie läßt dem Humor weiten

Spielraum und vermeidet ſo in anregendem Wechſel

jede Monotonie. Die zahlreichen, ganz entzücken

den Illuſtrationen verdienten ſchon an ſich be

trachtet und gewürdigt zu werden. Vornehmlich

Erik Werenſkjold hat – neben Th. Kittelſen und

Otto Sinding – Zeichnungen geliefert, die gerade

zu ſelbſt Märchen ſind.

SNSO

Arabiſche Hochzeit.

Von Sclmund zu Rott (Karlsruhe).

edem, der Kairo beſucht, begegnet gewiß

einmal einer jener ſeltſamen Aufzüge,

die, je nach Stand und Mitteln der Be

teiligten, in mehr oder minder pompöſem

Gepränge durch die Straßen ziehen.

Voran einige Muſikanten, beim Beſſergeſtellten

wohl auch eine ganze Bande – und das im

vollſten Sinne – mit quiekenden, grunzenden,

ächzenden Inſtrumenten, hinterher dann entweder

nach alter Sitte eine Anzahl feſtlich geputzter

Kamele und Pferde, oder aber – und man muß

es bedauern, daß dieſe moderne Art zunimmt

– einige geſchloſſene Mietwagen, nüchtern, poeſie

los, mit dürren alten Kleppern davor und einem

Gauner von Kutſcher auf dem Bock.

Während der Kairener faſt achtlos den Zug

paſſieren läßt, ſtrömen die Fremden herzu, denn

ſo was muß man natürlich geſehen haben; von

den Trottoirs und von den Hotelterraſſen richten

ſich Dutzende, Hunderte von Kodaks, Ernemanns,

Zeiß, Krügeners dieſe tückiſchen ſchwarzen Käſtchen

und unentbehrlichſten Reiſebegleiter, auf das vor

überziehende Schauſpiel, um es für zu Hauſe feſt

zuhalten.

In ſolchem Hochzeitszuge wird dort die Braut

aus ihrem bisherigen Heim dem Gatten zugeführt.

Sie ſelbſt freilich bleibt faſt immer den ſuchenden

Blicken der Zuſchauer verborgen; verhüllt und

verſchleiert thront ſie entweder hoch oben auf wie

gendem Kamelsrücken unter buntem Baldachin

oder ſie ſitzt ebenſo unſichtbar in der geſchloſſenen

Droſchke, die mit Stoffen und dergl. einer Prunk

karoſſe möglichſt nahegebracht iſt.

Das Haus, in dem die Trauung ſich vollzieht,

wird natürlich ebenfalls ſo feſtlich als möglich her

ausgeputzt, und während dieſer Schmuck bei den

niederen Klaſſen – wie man dies in den Araber

vierteln dutzendweiſe ſehen kann – einfach in

einigen Stangen mit roten Wimpeln und etlichen

Laternen beſteht, findet man des Reichen Hoh

zeitshaus, und nicht nur dieſes, ſondern nicht ſelten

die ganze Straße mit koſtbaren Teppichen, Pflan

zen, Fahnen, Wappen, Waffen und Stoffen ver

ziert und abends in luxuriöſer Weiſe illuminiert.

Aber, wie geſagt, abendländiſche Sitten und

Gebräuche haben im Orient auch in den Hoch

zeitszeremonien verwiſchend, europäiſirend ge

wirkt, und ſo trifft man wohl heute ſchon, be

ſonders in den höheren Ständen, welche

durch Reiſen und geſellſchaftlichen Verkehr in

engere Berührung mit unſern Anſchauungen zu

kommen Gelegenheit haben, auf Brautpaare, die

faſt ganz nach unſrer Art ſelig werden, mit

Einſchränkungen natürlich, wie ſie die mohamme

daniſche Religion wohl immer bedingen wird. So

müſſen die Beſonderheiten orientaliſchen Ehe

lebens, ſofern ſie nicht überhaupt von jeher nur

der Legende angehörten, mehr und mehr den Be

dürfniſſen unſrer nüchternen Zeit ſich anpaſſen;

von dem Mimbus, der die Harems teilweiſe noch

umgibt, bröckelt ein Stück nach dem andern ab,

denn einerſeits kann der moderne Eheherr das

koſtſpielige Treiben mehrerer Ehehälften einfach

nicht mehr erſchwingen, und andrerſeits ſtreben

dieſe ſelbſt, durch den geſteigerten Verkehr mit
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dem Weſten lüſtern geworden nach den Annehm

lichkeiten europäiſchen Frauendaſeins, immer er

folgreicher nach Befreiung von den morgen

ländiſchen Feſſeln.

Mir bot ſich einmal die für den ägyptiſchen

Durchſchnittsreiſenden immerhin nicht gar zu

häufige Gelegenheit, den Schlußakt einer großen

Hochzeit in einer ſehr wohlhabenden, ſehr ange

ſehenen Familie mitmachen zu können. Die

Doppelhochzeit zweier Brüder. Mit allem Auf

wand großen, wenn auch teils ganz modernen

Reichtums.

Drei Tage währte das glänzende Feſt, von

dem ein in die Verhältniſſe Eingeweihter erzählte,

daß es ſich, mit allem, was drum und dran hing,

die beteiligten Familien rund hunderttauſend

Mark koſten ließen. Mag dieſe Angabe ſelbſt um

das Doppelte übertrieben geweſen ſein, beſtimmt,

auf den Fremden Eindruck zu machen, ſo überſteigt

auch dann noch die Summe ganz gewiß um ein

Beträchtliches das, was man bei uns in den

gleichen Geſellſchaftskreiſen im allgemeinen bei

ſolchen Gelegenheiten ſpringen zu laſſen pflegt.

Schon der äußere Schmuck ließ erkennen, daß

man ſich da „nicht lumpen laſſen“ wollte. In

eine förmliche via triumphalis war die breite

Villenſtraße verwandelt, die zum Hochzeitshauſe

führte. Den Fahrdamm ſäumten Flaggenmaſten

mit allerhand Emblemen, unter denen natürlich

der Halbmond vorherrſchte. Girlanden und

Wimpel, Zierpflanzen und Teppiche. Schon tags

über, mehr aber noch abends beim hellen Schein

großerLaternen und bunterLampions, luſtwandelte

hier maleriſches Volk, mitgenießend an der all

gemeinen freudigen Stimmung, am Prunk und

Glanz. Und der Straßenhandel hatte ſich auf

den Seitenſteigen etabliert, mit farbigen, üblen

Schleckereien, mit Anſichtskarten und Blumen,

Früchten und allerlei Tand, wie das der Orient

ja ſo trefflich verſteht. Ein Jahrmarkt im Kleinen,

ein improviſiertes Volksfeſt.

Vor dem Feſthaus ſtaute ſich die Menge,

gaffend, rauchend, neugierig beſtrebt, etwas von

den Vorgängen im Innern zu erhaſchen, wo ſo

gutes Eſſen und Trinken, ſo viel Überfluß, ſo viel

Reichtum ſein mußte. Aber da man nicht viel zu

ſehen bekam von all den Herrlichkeiten, ſo mußte

man ſich genug ſein laſſen an den Weiſen der

Kapelle des Kairener Kavallerieregiments, die in

Paradeuniform unter einem Baldachin neben dem

Eingang Platz genommen hatte und jeden An

kömmling von einigem Rang mit feierlichem Tuſch

empfing; und an den vorfahrenden Wagen, denen

die Gäſte entſtiegen, wenn ſie nicht ſcharenweiſe

zu Fuß dahergezogen kamen. Hunderte von Ge

ladenen aus allen Kreiſen, auch den ärmeren,

genoſſen da heute die Gaſtfreundſchaft dieſes üppi

gen Hauſes. Man ſah hochſtehende Wgypter,

meiſt nach europäiſcher Art ſich tragend, mit

Ordensband und Sternen; würdige Herren im

Tarbuſch (Fez) und dem weiten, hemdartigen Ge

wande; Mitglieder der Europäerkolonie, elegante

Touriſten im Frack, ihre Damen in großer Toilette,

die die Mohammedanerin ſo unbegreiflich, ja an

ſtößig findet, weil ſie nichts anders kennt als die

Vermummung in Gegenwart fremder Männer, *)

zu denen alle rechnen mit Ausnahme ihres

Mannes und ihrer Brüder. So erſchien ſie auch

hier: ſchwarz, verſchleiert bis auf den ſchmalen

Augenſchlitz. Und verſchwindet ſofort im Innern

des Hauſes. Unter dieſen Erſcheinungen war auch

der einfache Mann vertreten; Leute aus dem Volk;

der kleine Beamte, der Händler, ja der Bauer.

Die Villa ſelbſt war durch einen Zeltvorbau

gänzlich im Ausſehen verändert worden. Man

trat von der Straße unter eine mächtige Zelt

halle, die ſich derartig an das im Garten ſtehende

Wohnhaus anſchloß, daß dieſes jetzt mehr wie

ein großer Pavillon wirkte; die Freitreppe er

höhte dieſen Eindruck noch. Aber gar düſter ſtand

es inmitten des feſtlichen Trubels, in der Flut

von Licht und Glanz und Schmuck. Wie immer

an den orientaliſchen Häuſern, ſo ſelbſt heute kein

freundlich offenes oder gar erleuchtetes Fenſter,

kein Spalt, aus dem ein heiterer Lichtſtrahl hätte

verraten können, daß auch da drinnen Freude und

Feſtesſtimmung herrſchten. Alles dunkel, ſtill,

tot. Typiſch für das Leben der Frau dort.

Die Zeltwände waren durch Teppiche, Dra

perien und Fahnen vollkommen verkleidet, und

vom Dach herunter und an Maſten hingen große

Kerzenleuchter, Laternen und Lampions, die in

blendender Lichterfülle den Raum erhellten, die

feierliche Wirkung erhöhend. Linker Hand war ein

Podium errichtet; dorthin wurden die Europäer

und Gäſte von Rang von den beiden Bräutigamen

unter Aſſiſtenz ihrer zahlreichen Freunde geleitet,

welche mit ausgeſuchter Höflichkeit die Geladenen

am Eingang empfingen; den Damen boten ſie

den Arm und führten ſie an ihre Fauteuils. An

ſchließend an das Podium bis gegen die Mitte

des großen Raumes ſaßen zu ebener Erde in

Reihen die Verwandten und näheren Bekannten

der beteiligten Familien; eine ſtattliche Schar. In

der Mitte, vor der Freitreppe, hatte ein halbes

Dutzend arabiſcher Muſikanten eine kleine Bühne

beſetzt, beſchränkten ſich aber vorerſt auf fortge

ſetztes Stimmen des Orcheſters, das aus einer

Art Cymbal, einer altmodiſchen Gitarre, einem

Tamburin und etlichen geigenähnlichen ein- oder

zweiſaitigen Streichinſtrumenten ſich zuſammen

ſetzte. Die ganze rechte Hälfte der weiten Zelt

halle ſchien den unteren Geſellſchaftsklaſſen vor

behalten zu ſein. Unter den hier – übrigens in

muſterhaft ruhigem, würdigem Benehmen – ſich

Verſammelnden war alles vertreten, was nur in

irgend einer Beziehung zum Hauſe ſtand; der An

*) Auch hierin beginnt ein Wandel ſich bemerkbar zu

machen; die Fortgeſchrittenſten fangen bereits an, auf der

Straße den Schleier wegzulaſſen.
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geſtellte, der Lieferant, der Handwerker ſollte heute

hier einen guten Tag feiern.

Vom tadelloſen ſchwarzen Frack bis herunter

zum blauen Fellachenhemd konnte man alle Klei

dungsſtücke des Morgen- wie des Abendlandes

unter dieſem Zeltdach vereinigt finden, und

Sprachlaute aus einem guten Teil des Erden

rundes klangen hier zuſammen zu einem ſummen

den Gemurmel. Arabiſch, Franzöſiſch, Engliſch

herrſchten vor.

Aachdem man Platz genommen und Aug'

und Ohr ſich einigermaßen zurechtgefunden hatten

in all den ungewohnten Eindrücken, hoffte man

nun natürlich auch etwas zu erleben. Aber weit

gefehlt. Man ſaß und ſaß, ſchwätzte, rauchte von

den gebotenen Zigaretten eine nach der anderen,

wartete und wartete, aber nichts von FIntereſſe

wollte die nächſten zwei Stunden kürzen. Micht

einmal die Muſiker riskierten ihr Können zu zeigen

– ſie ſtimmten noch immer!

Da waren unſre Damen beſſer dran. Sie

wurden nacheinander von den beiden Bräutigamen

und deren männlichen Verwandten abgeholt und

ins Haus geführt, die Bräute zu beglückwünſchen.

Kein Mann, nicht einmal der eigene Bräutigam

durfte vor der eigentlichen Trauungszeremonie die

Bräute ſehen. Aach ſtrengem alten Brauch ſoll

ja der zukünftige Gatte ſeine Lebensgefährtin über

haupt zum erſtenmal in dem Moment von Ange

ſicht ſehen, wo ſie ihm als Gattin „übergeben“

wird. Eine nach unſern Begriffen von Ehe

widerſinnige, ja grauſame Vorſchrift, die aller

dings heute nur noch der Form nach inſoweit

befolgt wird, als der Bräutigam wenigſtens bei

den Hochzeitsfeierlichkeiten nicht vor der feierlichen

Äbergabe ſeine Braut zu ſehen bekommt. So

wurden denn auch unſre Damen im Vorzimmer

der Bräute von deren Frauen empfangen und von

dieſen dann ins Ehegemach geleitet. In dieſem

mit blauer Seide und Spitzen ausſtaffierten, ge

heimnisvoll erleuchteten Raume nun zeigte man

ihnen zwei große, ſeltſam geformte Haufen von

Tüll und Gaze.

Das waren die beiden Bräute.

Regungslos, unter Schleiern förmlich ver

graben, ſaßen die Bedauernswerten ſtundenlang

da und nahmen dieſe ſonderbare Gratulations

cour ab. Kaum daß ſie die Augen frei hatten,

um wenigſtens ihre allernächſte Umgebung wahr

nehmen zu können. Und gut warm mußten ſie's

haben, die Ärmſten!

Als es gegen Mitternacht ging – ſo er

zählte mir eine Dame, die gerade um dieſe Zeit

an die Reihe gekommen war – erhoben ſich

die beiden, ich möchte faſt ſagen „Verurteilten“

und erklärten auf Franzöſiſch, ſie müßten ſich jetzt

zur Trauung zurechtmachen.

Unterdeſſen war aber auch die Herrenwelt

unten in der Zelthalle endlich zu Taten gekommen.

Etwa eine Stunde vor Mitternacht tat ſich, wie

von Geiſterhand bewegt, plötzlich die eine Zelt

wand auf, und es öffnete ſich ein neuer, bisher ver

borgen gebliebener Raum. Wohl von den meiſten

der Eingeweihten war dieſer Moment ſehnſüchtig

erwartet geweſen; ihnen verhieß er offenbar den

Höhepunkt des ganzen Feſtes. Denn a tempo

flutete alles da hinein, buchſtäblich mit Hand

und Fuß rückſichtslos ſich den Weg bahnend.

Jeder Würde vergeſſend, ſtürmte die gierige

Menge die zum Biegen vollbeſetzte Tafel und

ſtürzte ſich auf die Genüſſe von Küche und Keller,

die da in Form der mächtigſten Keulen und

Rücken, Paſteten und Puddings, Majonnaiſen,

Kuchen, Torten, bunten Süßigkeiten, Früchten,

Weinen und Limonaden aufgefahren waren.

Die materiellen Gefühle, die bis dahin, bei

manchem vielleicht mühſam genug, unter der

Maske abendländiſcher Geſittung zurückgedämmt

geweſen, jetzt ließ man ihnen vollen, freien Lauf

und Europas übertünchte Höflichkeit kapitulierte

hier wieder einmal bedingungslos vor dem Aaub

tier, das wohl ein bißchen in uns allen ſteckt.

Man erlebte arge Enttäuſchungen. Der

Kavalier, der dir eben noch mit ſeinem tadelloſen

Franzöſiſch imponierte, ſchwingt jetzt das Hinter

viertel eines fetten welſchen Hahnes in der glacé

behandſchuhten Pranke. Den geſchniegelten und

geſtriegelten Jüngling, der dir durch ſein elegantes

Wußere aufgefallen war, den findeſt du hier als

vollendetes Rauhbein wieder, wie er ſich in un

gezügelter Gier eine Portion von dem duftenden

Hammelrücken herunterſäbelt. Aber eine nicht zu

knappe. Und dort der würdevolle Mann, der

ſich vorhin ſo verbindlich und orientiert mit dir

unterhalten, gerade taucht er aus der Brandung

auf, ein beträchtliches Stück ſaftigen Bratens in

der Hand, das er ſich irgendwo in heißem, ehr

lichem Kampf erobert.

Aber das iſt der Orient; der echte, unver

fälſchte Orient.

Wohin man ſah, ſchmatzte und kaute und

ſchluckte und würgte es; Sektpfropfen knallten da

und dort. Ob die Alkoholika nur von den Chriſten

frequentiert wurden, weiß ich nicht. Jedenfalls

ſchien alles aufs höchſte befriedigt, nun ſich dieſe

Programm-Aummer ſo glänzend geſtaltet hatte.

Bald waren Schüſſeln und Flaſchen leer.

Draußen in der Halle intonierte die Einge

borenenmuſik ihre Weiſen. Trotz des langen

Stimmens waren ſie aber weniger ſchön als für

Unſereinen intereſſant: ein Zupfen, Schlagen,

Brummen, Gurgeln in gleichmäßigem Rhythmus

ohne eigentliche Melodie. Und die Gäſte, ge

ſättigt nun und angeregt, nahmen ihre alten Plätze

wieder ein.

Die zwölfte Stunde mochte wohl ſchon vorüber

geweſen ſein, als die Schlußzeremonie der Ehe

ſchließung begann. Unter einem Seiteneingang

erſchienen, umgeben von einer Schar von Freun

den und männlichen Verwandten, die beiden
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Bräutigame mit Klimbim, Trara und Vivatrufen

neuerdings in der feſtlichen Verſammlung. Dieſer

Gruppe ſchloß ſich alsbald neue Gefolgſchaft an,

und ſo brachte man die Helden des Feſtes im

Triumph herein. In der Mitte wurde Halt ge

macht; ein junger Mann ſtieg auf einen Stuhl

und hielt nun zunächſt in Arabiſch, dann in

wohlgeſetztem Franzöſiſch eine Rede, die, von

gutem Humor durchſetzt, in ein gewaltiges Hoch

auf die beiden jungen Ehemänner ausklang.

Dieſe natürlich blieben die Antwort nicht ſchuldig

und erwiderten nacheinander in längeren An

ſprachen. Dann folgte ein Hoch auf den Khedive.

Aber damit nicht genug; auch der Fremden mußte

man nach guter Art gedenken, die ſo zahlreich

vertreten waren. Und ſo ließ man auch ſie noch

leben, die verſchiedenen Mationen alle und ihre

Herrſcher.

Dieſes Reden und Gegenreden hatte reichlich

lange gedauert, aber das mußte doch ſein, anders

tuts der Orientale nicht; und hierin lag zweifel=

los Herzlichkeit und Freude am Humor. Und

dann hob man die beiden Gefeierten auf kräftige

Freundesſchultern und unter Halloh, Muſik,

Lachen und Scherzen trug man ſie die Freitreppe

hinauf, dem Ehejoch entgegen, das freilich im

Orient den Mann nicht allzuſehr drückt. An der

Schwelle des Hauſes ſetzte man ſie ab; die Beiden

winkten zurück und hinter ihnen ſchloß ſich die

Tür, durch die keinem fremden Mann zu treten

erlaubt war.

Drinnen aber fand jetzt die feierliche „Über

gabe“ ſtatt. Da treten die Frauen und Freun

dinnen in Funktion; von ihnen nimmt – nach

einer bedeutungsvollen weiteren Zeremonie – der

Gatte die Gattin entgegen. Damit gilt die Ehe

dann als geſchloſſen. –

Aus den Theatern.

Vom Meininger Hoftheater.

Charles Kennedy: Der Diener des Hauſes.

Ein Spiel des heutigen Tages in fünf Akten.

Seit der vor Jahresfriſt erfolgten Einweihung des

neuen Hoftheaters hatte man von Meiningen nichts Be

ſonderes mehr vernommen: die literariſchen Anregungen,

die man erwarten durfte, ſind ausgeblieben, und die Aeu

heiten, die man dort herausbrachte, vermochten nicht die

haupt- und großſtädtiſchen Referenten zu der etwas um

ſtändlichen und weiten Aeiſe nach der kleinen, ſtillen Ae

ſidenzſtadt zu bewegen. Statt deſſen beſchränkte man ſich

auf die Pflege ſolider Schauſpielkunſt in Wahrung alt

hergebrachter Traditionen. Um ſo erfreulicher iſt es, daß

jetzt nach ſo langem Warten endlich eine literariſche Tat

vollbracht wurde, die nicht nur ein wertvolles Stück,

ſondern zugleich einen intereſſanten, beachtenswerten Autor

auf die Bühne ſtellte und in Deutſchland einführte.

Charles Bunn Kennedy iſt in den Ländern engliſcher

Zunge kein Unbekannter mehr, ſeit er „Winternachtfeſt“

und „Ein Diener des Hauſes“ geſchrieben hat; mit letzterem

Schauſpiel erſcheint er nun zum erſten Male bei uns, und

wir hoffen, ihm öfters noch zu begegnen. Wie ältere Maler -

Italiens ganze Bilderzyklen ſchufen, wie Leute wie Her

mann Bahr eine zuſammenhängende Folge von Bomanen

ſchreiben, die einen großen Gedanken darſtellen ſollen, ſo

gehören auch dieſe beiden Dramen Kennedys zu einer

Reihe von ſieben Schauſpielen, die ſich mit den großen

Fragen des Lebens, den höchſten und letzten Dingen be

ſchäftigen ſollen. Schon durch dieſes Grundmotiv unter

ſcheidet ſich Kennedy ſtark und löblich von den durchſchnitt

lichen Modernen: er will etwas Poſitives bringen und

wurzelt ſtark in den Anſchauungen des ſozialen Kirchen

tums, wie es beſonders in Amerika, des Dichters zweiter

Heimat, zu Hauſe iſt. Sozialer Fortſchritt auf religiöſer

Grundlage unter ſtarker Betonung des ethiſchen AMoments;

das iſt der Gedankeninhalt ſeines künſtleriſchen Schaffens,

ein Gebiet, an das ſich heute höchſtens Dilettanten, kein

ernſter Könner bei uns gewagt hätte. Und es iſt inter

eſſant, hier den Unterſchied ſeiner Anſchauungen und

Problemſtellungen von denen Ibſens zu konſtatieren, des

großen nordiſchen Sozialkritikers, von dem er in der

dramaturgiſchen Technik gelernt und erfreulicherweiſe mit

gutem Erſolg gelernt hat. Man kann ſein Werk ruhig

ein Chriſtusdrama nennen, wenn er auch dieſe Figur nur

in der Verkleidung eines aus dem Orient kommenden

Propheten auftreten läßt. Der fremde Mann iſt ein

Diener im Hauſe des Probſtes und predigt von da aus

der ſündigen Welt, die er vorfindet, die Aeligion Chriſti;

er tritt auf gegen den mammoniſtiſch geſinnten Biſchof,

findet, „wie der Heiland vor zwei Jahrtauſenden am meiſten

Verſtändnis bei den Armen im Geiſte, der hier in Geſtalt

eines Arbeiters vorgeführt wird, und bei dem Kind, das,

von Frl. Thimig ausgezeichnet dargeſtellt, allein von der

Unreinheit weltlicher Gelüſte und Verderbtheit unberührt

iſt. Unter des feinſinnigen Intendanten Grube perſön

licher Leitung ließ man dem Werk alle nötige Sorgfalt

angedeihen nnd fand mit der auf erfreulicher Höhe ſtehen

den Aufführung ſtarken Beifall, hoffentlich auch die nötige

Aeſonanz, um dem tüchtigen Stück und ſeinem begabten

Verfaſſer auf andern deutſchen Bühnen Eingang zu ver

ſchaffen. Franz E. Willmann (Leipzig).
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Dresdener Literariſche Geſellſchaft.

Otto Erler: Die AReliquie.

Aufzügen.“)

Was Städte von echtem Theaterblut wie Berlin, Wien

und München ſchon lange, Frankfurt ſeit kurzem beſitzen,

wonach Leipzig ſich ſehnt, das hat Dresden in ſeiner

Literariſchen Geſellſchaft: eine Vereinigung von Freunden

der Literatur, die alljährlich einigen Dramen Bühnenleben

verſchafft, die ſonſt ein Buchdaſein führen müßten; ſei es,

daß ein unbekannter, jüngerer Autor gefördert werden,

ſei es, daß ein literariſch wertvolles, aber dramatiſch

ſchwaches Werk wenigſtens einmal gezeigt werden ſoll,

ſei es auch daß man auf dem Wege der Vereinsvorſtellung

ein Opus den Klauen des Zenſors entreißen will. So

war es diesmal mit Otto Erlers „Aeliquie“, nachdem

man voriges Mal Moritz Heimanns „Joachim v. Brandt“

mit dem Erfolg auf die Bühne gebracht hatte, daß Bar

nowsky das Luſtſpiel in das Aepertoir ſeines „Kleinen

Theaters“ zu Berlin übernahm und es neuerdings auch

anderwärts, ſo in Straßburg, gegeben wurde. Soviel

Glück dürfte man nun freilich mit dieſer Oppoſitionsauf

führung kaum haben: wenn ich auch grundſätzlich gegen

alle Zenſur in artibus bin und hier wirklich kein Anlaß

zu ihrer Ausübung vorlag, ſo kann ich der Wirkung

doch nur recht geben, die uns dies Stück nur einmal als

Vereinsvorſtellung ſehen ließ, auf daß es beſſerem Platz

mache. Fürs eine WMal iſt es aber ganz intereſſant zu

ſehen, wie Otto Erler ſich mit dem heiklen Stoffe abfindet.

Ja, die Heiligen ſind merkwürdige Leute: hat da der

heilige Bartolus der kranken Bäuerin Majella (irgendwo

in Aordſpanien, im AReformationszeitalter) einen Heilbe

ſuch gemacht und bei ſeinem etwas fluchtartigen Abgang

die Hoſen vergeſſen. Der Ehemann, der Bauer Piffa, im

Komödie in zwei
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Morgengrauen heimkehrend, hat aber den ſeltenen Gaſt

durch den Garten verſchwinden ſehen, und die Spuren

verlieren ſich nach dem Kloſter hin. Der Prior, vom

Bauern befragt, wird ohne Hoſen befunden als einziger

aller AMönche und kommt auf eine gute Idee, um ſich aus der

Verlegenheit zu retten, indem er erklärt, der Heilige habe

ſicher von ihm, dem Prior, die Hoſen geliehen, man müſſe

dieſe „Aeliquie“ alſo feſtlich dem Kloſter wieder zuführen.

So rettet er ſich und bekommt ſogar die Hoſen wieder.

Solange ſolche Scherze in gut katholiſchen Quellen, näm

lich den Facetien des Florentiners Poggio Bracciolini,

ſich finden und ſeinerzeit die geiſtlichen Herren unter

hielten, mögen ſie auch heute berechtigt ſein, dachte Erler,

und dichtete flugs ſein Schauſpiel nach dieſem Stoff.

Bewundern muß man die Kunſt, mit der er es getan, vor

allem die Dialektik, die er aufgewendet hat, um die ganze

Sache glaublich erſcheinen zu laſſen. In dieſer Fertigkeit

liegt aber wohl der einzige Wert des Stücks, das der

eigentlichen Handlung ſo gut wie ganz entbehrt. Es iſt

doch alles im Grunde auf das Amüſante hinausgeſpielt,

ohne freilich irgendwie auf Obſzönität oder Laſzivität zu

ſpekulieren. Und es gibt da einen harten Kampf; denn

Piffa verfügt über ein gut Teil ſogenannter Bauernſchlau

heit, die der Geriſſenheit des Priors nur deswegen nicht

ebenbürtig iſt, weil dieſer mit ſeiner Spekulation auf die

Alaivität der großen Menge ſchließlich den Sieg behält,

als er die ganze Sache auf das Mirakel hinausſpielt und

ihm der Unfrieden unter den Bauern zu Hilfe kommt,

die dem Piffa einen gründlichen Hereinfall wohl gönnen.

Die verſuchte ethiſche Vertiefung, die darin liegen ſoll, daß

der Prior ſpäter dem Biſchof die Geſchichte beichtet, ſcheint

mir oberflächlich und nicht gelungen zu ſein. Im großen

und ganzen bedeutete dieſe Vereinsveranſtaltung alſo

keinen eigentlichen Gewinn; doch hat Otto Erler durch

frühere Werke einen guten literariſchen Aamen, der

wieder Beſſeres, Wertvolles erwarten läßt.

Franz E. Willmann (Leipzig).
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ARandbemerkungen.

Nach Italien,

nach Italien,

Alter, zu dem Hauptſkandaligen

Laß mich ziehn als ein Touriſt,

Wo der Menſch vor Garibaldi,

Politik und Wahnwitz all die

Kunſt und die Aatur vergißt!

Dieſer wunderſchöne Vers aus der „ANeueſten Wanderluſt“

iſt nicht im Jahre 1911 verbrochen, ſondern ſchon 1860,

alſo noch ein Jahr, bevor Italien ſich die Möglichkeit

verſchaffte, jetzt ſein 50jähriges Jubiläum zu feiern. Er

bezieht ſich demnach nicht auf den Deutſchen Kronprinzen.

Das ſei, um Mißverſtändniſſen vorzubeugen, ausdrücklich

feſtgeſtellt. Im übrigen haben die 51 verfloſſenen Jahre

ihm nichts geſchadet. Dem Vers nämlich. Er iſt vielmehr

ſo wahr und ſchön wie am erſten Tag. Was haben ſich

die Leutchen dort unten den Kopf zerbrochen, ob der

Kaiſer ihr Jubiläum beſuchen will. Vor Politik und

Wahnſinn ward all die Kunſt der Diplomatie und die

ANatur des Taktgefühls vergeſſen. Unſre Berliner redak

tionelle Zentralſtelle für romaniſche Intereſſen half tapfer,

den Karren ganz und gar verfahren, und rühmte ſich

noch des ſchadenfrohen Bewußtſeins, den Kaiſer und

ſeine Aegierung dadurch in eine allerpeinlichſte Situation

gebracht zu haben. Man nennt das nationale Disziplin.

Was mag der Kaiſer dabei gedacht haben? Der Vatikan

hat erklärt, in dieſem Trauerjahre überhaupt keine Fürſten

zu empfangen. Da war alſo keine Schwierigkeit. Fallières'

*) Die Buchausgabe erſchien bei C. A. Koch (H. Ehlers)

in Dresden (2 M.).

eventuelle Anweſenheit? Warum nicht? Wenn der

Kronprinz ihm begegnet, kann der Kaiſer ihm auch be

gegnen, wenn nur die Diplomaten vorher den Chimboraſſo

zeremonieller Welträtſel planiert haben. Dem Kaiſer

wäre es wahrſcheinlich ſogar ein Vergnügen, Herrn

Fallières' Hand zu ſchütteln. Denn er iſt ein Kaiſer des

Friedens und neuer Friedenstaten cupidus. Das iſt ſein

Stolz. Aber dieſe modernen Garibaldis der Feder und

der Phraſe, die haben die Hinderniſſe geſchaffen. Wäre

der Kaiſer gekommen, hätte nicht Frankreich und die

franzoſenfreundliche Preſſe in Aom und Berlin ſofort

geſchrien: Er kommt gezwungen, nicht mehr freiwillig,

was hats für Wert? Und brüſtet ſich nicht ſchon jetzt

das romaniſche Sprachrohr an der Spree: Unſre Artikel

haben den Kronprinzenbeſuch bewirkt! – So wenig

Italiens ernſthafte Politiker je ihre Dreibundpolitik auf

Fürſtenbeſuche gründen würden, ſo ſicher weiß man, wie ſehr

es der Berliner Aegierung am Herzen liegt, Italien alle

mögliche Freundlichkeit zu erweiſen. Der Kronprinz wäre

nach Aom gereiſt, auch wenn alles dieſerhalben durch

Tinte entwertete Papier unbeſchrieben geblieben wäre.

Immerhin bietet der Beſuch des Heimkehrenden und

ſeiner lieben Ehefrau Cäcilie auch gerade nach der takt

loſen Polemik die beſte Löſung der Frage. Das Deutſche

Kronprinzenpaar genießt in aller Welt ein ungetrübtes

Wohlwollen, eine faſt vergnügte Sympathie. Was quält

dies junge Paar die intrigante Art kabaleſüchtiger Aou

tiniers? Aach Italien, nach Italien laß mich ziehn als

ein Touriſt! Der Touriſt wird im neuen Aepräſentations

ſtrudel hoffentlich auch die Kunſt und die Aatur nicht

ſo bald vergeſſen, die er aus Indien heimbringt, „wo die

Elefanten kreiſen, und die Enkel ſtiller Weiſen ſingen den

Bramanenchor“. A- W.

36.

Das Recht auf den eigenen Tod.

Das Ehrengericht hat einem Offizier – ob er Graf

Pfeil heißt oder anders, iſtÄ – Uniform und

Titel aberkannt, weil er durch Selbſtmordverſuch den

Fahneneid gebrochen habe. Der Kaiſer hat ihm den Titel

behalten und beſtimmt, daß die Akten über dieſen Teil

des Urteils wegzulegen ſeien, da ſolche Tat der Betreffende

vor Gott und ſeinem Gewiſſen zu verantworten habe, aber

nicht vor einem menſchlichen Gericht irgendwelcher

Art. Unbedingt gehe es zu weit, aus einem ſolchen

Schritt ein Verſchulden wegen Bruches des Fahneneides

herleiten zu wollen. Das Empfinden des Kaiſers iſt oft

– und nicht immer zu unrecht – mittelalterlich genannt

worden. Durch ſolche Kundgebungen wie dieſe über den

Selbſtmord erweiſt er ſich als ein modern denkender

Mann im beſten Sinne. Aeimt ſich das zuſammen?

Auf den erſten Blick ſchlecht. Der Kaiſer iſt Soldat, vom

Scheitel bis zur Sohle durchdrungen von ſoldatiſchem

Pflichtgefühl. Dies Pflichtgefühl kriſtalliſiert ſich im

Fahneneid. Getreu bis in den Tod! Selbſtmord iſt nach

überlieferter Moral Feigheit. Muß er nicht nach ſolda

tiſcher Moral dreimaldoppelte Feigheit ſein? Man kann

ſo deduzieren, wie's das Ehrengericht offenbar getan hat.

Aber man braucht weder morallos noch religionslos zu

ſein, um auch zu andrem Schluſſe zu kommen. Hier

tritt vielmehr gerade der Unterſchied von Moral und

Aeligion zutage. Die rein menſchliche, ſagen wir kantiſche

Moral iſt um ſo reiner, je rigoroſer ſie auftritt. Je

höher ſie die Pflicht faßt, um ſo ſtärker muß ſie die Selbſt

verneinung des Willens im freiwilligen Tode als Pflicht

vergeſſenheit kennzeichnen. Anders die Religion. Ihr

iſt der Selbſtmord keine Feigheit, ſondern Sünde, ver

ſtockter, meinetwegen unter Feigheit verſteckter „Trotz gegen

Gott“. Über „Sünde“ aber richtet kein menſchliches

Gericht, ſondern Gott allein. Von hier aus findet man

den Schlüſſel zum Gedankengang des Kaiſers und zur

Einheitlichkeit ſeiner Perſon. Bei ihm beſtimmt in ſolchen

Fragen das religiöſe Denken, nicht das menſchlich-ſoldatiſch

moraliſche. Im religiöſen Denken wurzelt # auch ſeine

Auffaſſung vom Amt der Könige. Weil aber der Pro

teſtantismus als Aeligion ſeine individualiſierende, per
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ſönlichkeitsbildende, freiheitliche Kraft gerade darin beſitzt,

daß er „Gott gibt, was Gottes iſt und den AMenſchen,

was der Menſchen iſt“, darum kann der Kaiſer über das,

was „Gott und dem Gewiſſen“ gehört, nicht menſchlich

moraliſch oder gar ſoldatiſch richten. Und ſo kommt es,

daß er ſich darin zuſammenfindet – nicht mit Moraliſten

und Phariſäern –, ſondern gerade mit dem freiheit

lichſten, allermodernſten Menſchentum, das von Religion

überhaupt nichts oder ſo gut wie nichts mehr wiſſen will.

Moral: Die Freiheitsbegriffe des Evangeliums und

ANietzſches haben einen gemeinſamen Gegner, genannt Kant,

und können ſich infolgedeſſen begegnen, ohne ſich do

zu gleichen. W.

P- Pt

3.

Verein der Lebensretter.

Der Grundgedanke meiner Aotiz in Ar. 3 der „Gegen

wart“ war der: Es iſt für mein Empfinden unvereinbar,

daß ein AMann, der eben noch das Beſte ſeines Seins

unbedenklich für einen unbekannten Aebenmenſchen zu

opfern bereit war, auf Zahlung einer Prämie und Ver

leihung eines Ordens drängt; denn ich achte die Tat des

Lebensretters für die größte, die dem hilfsbereiten Menſchen

heute zu tun möglich iſt. Wenn dic Welt ſo gleichgültig

iſt, daß ſie ſo etwas zu belohnen nnd anzuerkennen ver

gißt oder im beſten Fall mit einigen Talern und einem

farbigen Bändchen vergelten zu können glaubt, ſo ſind

das Tatſachen, die ich ebenſoſehr unſrer Zeit unwürdig

finde, wie Herr V. S., deſſen Ausführungen ich mit Inter

eſſe gefolgt bin. Ich bin auch überzeugt, daß es den

meiſten Lebensrettern unendlich ſchwer fällt, dies zu tun,

und daß es in der ARegel nur dann geſchieht, wenn die

ANot groß und ein andrer Ausweg nicht mehr möglich

iſt. Aber auch dann noch würde ich es – gerade weil

ich den Lebensretter ſo hochachte - weit eher verſtehen

können, wenn er ſich ſtill mit der Tatſache abfinden

würde, auch wenn er darunter litte. Ich glaube auch

beſtimmt, daß viele ſind, die dieſes Empfinden teilen.

Gerade ein Menſch, der ſeinen Aächſten ſo viel opfern

konnte, wird es unter ſeiner Würde halten, dafür eine

Belohnung zu empfangen. Von der Menſchheit im

großen und ganzen halte ich ja auch nicht beſonders viel;

aber von einem Manne, der mir bewieſen hat, wie ſehr

ihm das Schickſal ſeiner Aächſten zu Herzen geht, kann

ich nichts andres als Großes erwarten. Allerdings weiß

ich auch wieder, daß dauernde Aot den Menſchen beugen

kann, und daß die Gleichgültigkeit und Undankbarkeit der

Welt den herrlichſten Idealismus ſchon zugrunde gerichtet

haben. Jeder edlen Tat gönne ich von Herzen Anerken

nung und Belohnung, ja ich fühle die moraliſche Ver

pflichtung der Welt, ihr ſie zuteil werden zu laſſen.

Verlangen aber darf ſie der Held nicht, wenn er Held

bleiben will.

Es iſt jetzt vielleicht deutlicher, als es früher war;

auf jeden Fall iſt es das Gleiche. Ich vermag dagegen

keinen andern Standpunkt einzunehmen. Die Zwecke

und Ziele des Vereins kann ich mit Freuden gutheißen

– ſolange der Lebensretter, dem zu ſeiner Anerkennung

und Belohnung verholfen werden ſoll, ihm fernſteht.

Wie er aber Mitglied des Vereins iſt, darf er ſich nur

noch um das Wohl andrer Lebensretter kümmern, die

ihrerſeits dem Verein wiederum nicht angehören dürfen.

Dann iſt das ſelbſtlos und wiederum groß und aller An

erkennung wert. Soviel aus den Statuten zu entnehmen

iſt, wird es ſich in der Hauptſache auch um dieſe Art der

Unterſtützung handeln. Dann beſteht der Verein zu recht

und verdient die Sympathie aller Fernſtehenden.

Paul Altheer (Berlin).

3. P

3.

Mond und Wetter.

I. Aückblick. Die in Ar. 8 am 27. Februar ausge

ſprochene Vermutung, daß die während der Aeumondzeit

im Oſten weit nach Süden gewanderte Kältewelle auch

für den weſtlichen Teil Deutſchlands auf kurze Zeit noch

Bedeutung erlangen würde, hat ſich als richtig erwieſen.

Vom 7. Februar ab herrſchte auch im ganzen weſtlichen

Deutſchland Froſt, der in den nächſten Tagen – vom

8. bis 10. Februar– namentlich nachts etwas tiefere Kälte

grade erreichte, ſo daß es doch noch zu einer kräftigeren

Eisbildung gekommen iſt. Am Tage wurde die Kälte

allerdings durch die infolge der klaren, trockenen Luft be

Ä ſtarke Wärmeſtrahlung der Sonne erheblich ge

mildert.

Der in Ar. 6 auf die Zeit zwiſchen dem 9. und 12. Fe

bruar angeſetzte Witterungsumſchlag iſt für unſre weſt

liche Gegend mit großer Pünktlichkeit eingetroffen. Sein

Kommen war für den aufmerkſamen Beobachter ſchon am

Morgen des 11. Februar zu erkennen. Denn während

bis dahin die Tage hell und klar waren und nachts der

zunehmende Mond in völliger Aeinheit erſtrahlte, zeigte

ſich am 11. Februar der Himmel morgens leicht bedeckt,

und die Bewölkung nahm bis zum Mittag langſam, aber

ſtetig zu, ein Zeichen, daß in den höheren Luftſchichten

feuchthaltige wärmere Luft vom Ozean her im Anzuge

begriffen ſei. Abends kam der Witterungsumſchlag mit

Tauwetter und Aegen zur vollen Entwicklung.

Die von mir in dieſer Zeit auch erwarteten ſtärkeren

Schneefälle ſind für unſre Gegend allerdings ausgeblieben.

Offenbar hat die bei unsÄ Kälte nicht

ausgereicht, um die in den oberen Luftſchichten befindliche

Feuchtigkeit in Schneeform umzuwandeln, zumal die tags

über ſchon erheblich wirkſame Sonnenwärme das ihrige

dazu beigetragen haben wird, eine ſolche Schneebildung

zu verhindern. Dagegen wurden aus ſolchen Gegenden,

wo die Vorausſetzungen gegeben waren – Zuſammen

treffen oberer feuchthaltiger äquatorialer Luftſtrömung mit

ſtarker polarer Kälte – namentlich aus dem Oſten Deutſch

lands, aus Wien und dem ganzen ſüdlichen Außland

ſtarke Schneeſtürme gemeldet, die vielfach zu Verkehrs

ſtörungen Veranlaſſung gaben.

Der zunächſt nur auf den Weſten ſich beſchränkende

Witterungsumſchlag vermochte weiter im Oſten gegenüber

der dort lagernden ſtrengen Kälte nur langſam ſich Gel

tung zu verſchaffen. Faſt ſchien es zuerſt ſogar, als ob

die Kälte alsbald nach Vorübergang des Vollmondes

wieder nach Weſten vordringen werde, da Berlin am

Tage nach Vollmond – 8% zeigte. Dann aber breitete die

warme äquatoriale Luftſtrömung vom Ozean her ihr Herr

ſchaftsgebiet unaufhaltſam immer weiter aus. Hoher

Mondſtand und Vollmond haben ſeitdem ihre Arbeit

wieder ſo gründlich getan, daß ſelbſt die ſtrenge Kälte im

äußerſten Oſten völlig hat weichen müſſen. Zum dritten

Male in dieſem Winter hat ſich damit der Satz bewahr

heitet, daß über den Vollmond hinaus kein Froſt ſtand

hält; ein Unterſchied findet ſich lediglich in der Plötzlich

keit und Schnelligkeit, mit der ſich die Wirkung des Voll

mondes gegenüber der polaren Kältewelle durchſetzen

konnte. # Bezeichnung luna frigida, die dem AMond

bisweilen gegeben wird, weil er in kalten Wächten klar

am Himmel ſteht, iſt ſonach für den Vollmond im Winter

nichts weniger als berechtigt, vielmehr verdiente er dann

geradezu die gegenteilige Bezeichnung.

Die Verfolgung des Verlaufs des Witterungsum

ſchlages auf den Wetterkarten bot auch diesmal wieder

ein äußerſt lehrreiches Bild. Das ſtarke Drängen der

äquatorialen Luft nach dem Pol machte ſich zunächſt im

ANordweſten bemerkbar, wo Island und die Faröer am

Vollmondtage 13 und 109 Wärme zeigten. Von dort

aber wurde dieſe warme Luftwelle ſchnell zurückgedrängt,

und nunmehr ſehen wir die Kälte im äußerſten Aordoſten

– Haparanda, Archangelsk – ſchnell und ſtark zurück

ehen, während ſie weiter ſüdlich in den Tagen nach dem

Ä erſt ihren Höhepunkt erreichte. Am 16. Februar

Ä Hermannſtadt in Siebenbürgen, das wegen ſeiner

age in dem von den Karpathen und den transſilvaniſchen

Alpen umſchloſſenen Halbkeſſel beſonders geeignet iſt, die

nach Süden wandernde Kälte aufzufangen und feſtzuhalten,

289 Kälte, die am folgenden Tage auf 19° herunterging.

Am 18. Februar war aber auch dort der volle Witte
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rungsumſchlag mit 2% Wärme eingetreten. Wohin dieſe

Kältewelle ſo urplötzlich verſchwunden ſein mag? Wahr

ſcheinlich wird ſie von der unmittelbar über die Erdober

fläche ſtreichenden warmen Luftſtrömung in die Höhe ge

drückt ſein und dort ihren Weg nach dem Wauator fort

geſetzt haben.

Zugleich mit dem Witterungsumſchlag hat ſich als

Folge des ſtarken Luftaustauſches zwiſchen der äquatorialen

und polaren Strömung eine außerordentlich heftige Luft

bewegung eingeſtellt. Seit dem 15. Februar – zwei Tage

nach dem Vollmond – beherrſchten ſtürmiſche Winde

aus Süd bis Weſt das ganze weſtliche Europa, die geſtern

mit den vielfach gemeldeten Schnee- und Aegenböen, ver

bunden mit Gewittererſcheinungen ihr Ende erreicht haben

dürften. Offenbar hat auch die im Aordweſten über Js

land wieder ſtark im Vordrängen begriffene polare Luft

ſtrömung, die ebenſo über Grönland und vielleicht auch

dem amerikaniſchen Feſtlande dem niedergehenden Monde

folgen wird, ſehr dazu beigetragen, die über dem Ozean

nach dem Pol hinſtrebende Luftbewegung ſüdwärts abzu

drängen und ſie ſo zu nötigen, ſich nach Weſteuropa

Durchbruch zu verſchaffen.

Somit haben ſich im großen und ganzen meine Vor

ausſagen über den Verlauf der Witterung in der ver

floſſenen Mondperiode durchweg beſtätigt.

II. Ausblick. Wir nähern uns jetzt der Zeit, in der

Vollmond und ANeumond von dem höchſten und tiefſten

Mondſtande ſich am weiteſten entfernen und allmählich

ihre Plätze am Himmelszelt austauſchen. Damit wird

auch die Vorausſage des Wetters, ſoweit ſie ſich auf die

Stellung des AMondes gründet, ſchwieriger und unſicherer,

da die Hauptphaſen und die äußerſten Mondſtände jede

für ſich ihre beſondere Wirkung auf die Aichtung und

Stärke der irdiſchen Luftſtrömungen ausüben.

Der nächſte Aeumond, mit dem meine letzte Voraus

ſage in Ar. 6 abſchloß, der aber nicht, wie dort verſehent

lich angegeben, auf den 28. Februar, ſondern auf den

erſten März fällt mit einer ſüdlichen Deklination von

99 28“, wird, wie ich ſchon früher andeutete, aller Voraus

ſicht nach mit einer einſetzenden erhöhten Luftbewegung

von Weſten her zunächſt kaltes regneriſches Wetter bringen,

da von der vorhergegangenen tiefſten Stellung des

Mondes auch über dem Ozean, namentlich aber auf Grön

land und dem amerikaniſchen Feſtlande, kalte Luft ſtark

nach Süden vorgedrungen ſein wird, die, mit der äqua

torialen warmen und feuchthaltigen Luft ſich miſchend, zu

uns herüberkommen wird. Es iſt daher auch nicht aus

geſchloſſen, daß die Aliederſchläge vielfach in Schneeſchauer

übergehen werden. Erſt allmählich, wenn der Mond den

Wauator überſchreitet, werden wir die Luftzuführung mehr

Ä Süden her und damit wärmeres Wetter erwarten

UrſeTM.

Um die Zeit des erſten Viertels, das am 7. März

mit 240 19“ über dem Wauator ſteht, und des höchſten

Mondſtandes, 9. März, mit + 279 28“ iſt die Ausſicht

auf die erſten warmen und milden Frühlingstage gegeben.

Der wieder abwärts ſteigende Mond wird dann aber bald

die weitere Zuſtrömung warmer äquatorialer Luft von

Süden her aufhalten, ſo daß wir zum mindeſten mit

kalten klaren Aächten rechnen müſſen. Vorausſichtlich

wird dieſe mehr polare Luftſtrömung ſchon bald nach dem

Vorübergang des höchſten Mondſtandes, etwa vom

12. März ab, ihre Wirkung geltend machen, zunächſt in

den bekannten trockenen und kalten Oſtwinden, da die

über den Steppen Außlands und Aſiens vom Winter

her liegende polare Luft zum Teil nach Weſten ab

fließen muß.

Der Vollmond, 15. März, auf abſteigendem Bogen

noch 30 10 über dem Wauator ſtehend, wird dieſer öſt

lichen Luftbewegung wahrſcheinlich ein Ende bereiten und

zunächſt Bewölkung veranlaſſen. Wir können mit ihm

wie beim letzten Vollmond das Einſetzen einer ſtärkeren

ſtürmiſchen Luftbewegung erwarten, die zunächſt vielleicht

noch warme Luft, ſehr bald aber kältere Luft – das Er

gebnis einer ſchon über dem Ozean ſich vollziehenden

innigen Miſchung kalter polarer und warmer äquatorialer

Luft – uns zuführen wird, verbunden mit böigen Aegen

ſchauern, die gelegentlich auch in Schnee- und Graupel

ſchauer übergehen können.

Letztes Viertel haben wir am 23. März und zugleich

tiefſte Deklination des Mondes mit – 279 35“. Aber das

Zuſammenfallen des tiefſten Mondſtandes mit dem Mond

viertel läßt die Wirkung der erſteren Mondſtellung nicht

zur vollen Geltung kommen, ſo daß erhebliche Kälte nicht

mehr zu befürchten iſt. Wohl aber wird man von da ab

wieder mit dem Auftreten der charakteriſtiſchen kalten und

trockenen Oſtwinde des Frühjahrs rechnen müſſen. –

Dem ANeumond am 30. März, faſt genau über dem

Wauatör ſtehend, wird ebenfalls eine mehr feuchte und

regneriſche Periode, jedoch mit milderer Luft folgen. Dann

aber geht es raſch mit dem Monde bergan, und am

5. April haben wir höchſte Deklination mit + 27° 38,

am 6. April erſtes Viertel. Dieſe Tage ſtellen vorüber

gehend das Erſcheinen einer ſchon ſehr warmen, ja unter

Umſtänden ſchwülen Luftwelle in Ausſicht.

Hildesheim, den 21. Februar 1911. Emil Brandt.

Der ächte Patriotismus.

Yach ſehr angenehm durchzechter Aacht war ich am

frühen Morgen, als gerade die Sonne aufging,

Sº im Berliner Tiergarten. Und da ſtand ich nun

rauchend hinter einer hohen marmornen Denkmalsbank

und dachte an Californien und die ewig Grog trinkenden

Goldgräber.

Und ſiehe – da kamen zwei ganz dicke Schutzleute

von entgegengeſetzten Seiten aufeinander zu. Der eine

ſagte: „Guten Morgen, Schultze!“

Der andre aber ſagte: „Guten Morgen, mein lieber,

lieber Müller.“

„Aha!“ dachte ich, „alſo Müller und Schultze aus

dem Kladderadatſch ſind Berliner Schutzleute geworden,

offenbar haben ſie jetzt genug zu eſſen. Als Aentiers

gings ihnen wohl nicht ſo glänzend.

Ich ſah, daß die Geſichter der beiden Schutzleute tat

ſächlich im Morgenlichte glänzten – ſo als wären ſie

eingeölt.

Die beiden ſetzten ſich auf die marmorne Denkmals

bank, nahmen eine Priſe und bemerkten mich nicht, ob

gleich ich ſtark rauchte.

Und nun unterhielten ſie ſich:

Müller: Hab die halbe Aacht nachgedacht über

Patriotismus.

Schultze: Donnerwetter!

Das nenne ich patriotiſch.

Müller: Weißt du, Schultze, es gibt ſehr viel un

ächten Patriotismus.

Schultze: Wieſo?

Müller: Aa – wenn ein Bäcker einem Polizei

leutnant die Knüppel morgens bringt und dabei ſehr

patriotiſch tut, ſo iſt das – wenns nicht Dummheit iſt

– zumeiſt ſehr unächter Patriotismus. Wert nicht ſechs

Dreier.

Schultze (tiefſinnig, Priſe nehmend): Da magſt du

wohl recht haben.

Die ganze halbe Aacht!
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Müller: Es hat eigentlich nur einer ein Recht, ohne

weiteres patriotiſch zu ſein.

Schultze: Aa – ſage – wer denn?

Müller: Der Dichter.

Schultze: Donnerwetter! Warum?

Müller: Der Dichter iſt immer ein idealer Menſch.

Legt auf Eſſen, Trinken, Kleidung, Vergnügen nicht den

geringſten Wert. Denkt immer nur daran, daß ſeine

Werke recht viel geleſen werden. Will alſo, daß die

Sprache, in der er ſchreibt, möglichſt lange erhalten bleibt

und die größte Verbreitung findet. Darum iſt er

patriotiſch aus Idealismus – und nicht aus Aückſicht auf

die friſch gebackenen AMorgenknüppel. Verſtehſt du mich,

Schultze? -

Schultze: Mir geht ein Licht auf. (Die Morgen

ſonne ſcheint ihm voll ins Angeſicht.) -

Müller: Des Dichters Patriotismus iſt ſomit ein

ächter Patriotismus. All die andern Patriotismen haben

einen Haken. Ha! Ha! Ha! (Beide lachen längere Zeit

und nehmen dann wieder eine Priſe und beginnen zu

nieſen.)

Schultze: Jetzt will ich auch noch meinen Senf da

zugeben: die Dichter müßten eigentlich verſuchen, auch den

Fremdländiſchen ihre Sprache beizubringen. So be

kommen ſie ein größeres Publikum. Ein Deutſcher muß

dich. (Sie ſtehen auf, lachen wieder und gehen langſam

die Siegesallee hinunter.)
3 X

Ich ſtecke mir langſam und umſtändlichſt einen neuen

langen Ziehgarn an und gehe zum Brandenburger Tor.

- FDaul Scheerbart.

SNSO2)
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Dahl, Friedrich: Hnleitung zu zoologiſchen Be

obachtungen. Wiſſenſchaft und Bildung. Verlag von

Ä Meyer (Leipzig).
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Das handliche Format ermöglicht es auch, das Werkchen

bei Ausflügen uſw. immer bei ſich zu führen und an

Hand der Abbildungen die im Tierleben ſich darbietenden
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Band 79.

An das Publikum von Athen.

S. g. P.,

der Drang, Jhre Pſychologie zu beklopfen, durch

das Mittel der Druckerſchwärze zu beleuchten, zu

beſingen, zu belehren, zu beleben, zu betrügen, zu

betrauern, zu bedauern, zu belauern, zu bekritteln

und zu kitzeln, einzuſeifen und verachten, erwacht

täglich. In Ihrer Stelle würde ich mir das ver

bitten. ANein, Unſinn, in Ihrer Stelle machte ichs

gerade wie Sie. Deswegen könnte ich dieſen

Brief ebenſogut an die Marsbewohner ſchreiben,

oder an Ihre in Zeus ruhenden Vorfahren im

alten Athen oder gar nicht. Zweck hat er nicht.

Aber ich ſchreibe ihn eben. Warum? Liebes

Publikum, haben Sies denn nicht begriffen:

der Drang, Zhre Pſychologie . . . . uſw.? Alſo

endlich!

Bürger von Athen! (Wo das liegt? An der

Spree, Verehrteſter!) Mitbürger, eine Senſation

haben Sie letzte Woche gehabt, eine Senſa

tion, einfach olympiſch! Zeusvoll geradezu! Da

könnten Sie ſelbſt die Seineathener drum be

neiden! Abgeſehen davon, daß die die Sache

natürlich raffinierter aufgemacht hätten. Aber

dafür geht den Tröpfen wieder jede moraliſch

teutſche Phariſäerwürze ab. Aein, im Grunde

verſtehen Sies immer noch beſſer. Alſo dieſer

klaſſiſche Vorwurf! Der oberſte Zenſor und

die Jokaſte-Darſtellerin Tilla! Aaſen Sie nicht

noch immer, Mitbürger? Müſſen nicht die

Propyläen am Seineathener Platz einſtürzen vor

Scham? Kocht nicht von Aixdorf bis zur Akro

polis Ihre empörte Seele in einem einzigen

Aufſchäumen der Entrüſtung? Ha, eine ver

ruchte Sache. Da hat der Zenſor gemeint, ihn

ginge die Kunſt etwas an! (sic.) Und hat ge

meint, die Kunſt hätte etwas mit den Künſtlern

zu tun. (sic! sic!) Hat das ſchändliche Bedürfnis

gefühlt, einmal von andern Dingen ernſthaft (!)

zu reden, als von der Schlacht gegen die Moabiter

und von böotiſchen Stadtſoldaten. Und hat ſich

gar unterſtanden, zu denken, mit einer vornehmen,

gebildeten, unabhängigen, künſtleriſchen Frau

unterhalte es ſich angenehmer, als mit Helden

vätern, die allzu deutlich merken laſſen, daß ſie

die eigenen Väter ihres Heldentums ſind. Hat

alſo dieſer Menſch beſagte Jokaſte gefragt, ob er

Beſuch machen dürfte, und – was das Wrgſte

iſt – wußte nicht einmal, daß ſie einem WManne

gehört, der zwar nicht ihr Sohn iſt, dafür aber

Papyrosrollen durch ſchwarze Farbe entwertet,

und das unter dem geheiligten Sammelnamen

des Allwalters Pan! Hätte er wenigſtens einfach

ſeinen Viſitenpapyros bei ihr abgegeben, – aber

nein, er ſchreibt auch noch! Schreibt mit ſeiner

lapidaren Handſchrift und ſeinem lakoniſchen Stil

gerühl: „Etwa */25?“ – und – und denkt ſich

nichts dabei! Bildet ſich denn der ein, daß es

noch Leute gibt, die ſich dabei „etwas“ nicht

denken? Wenn einer, der eine unvermittelte,

gerade Art hat, einem Mitbürger meint einmal

auch ohne Zopf und Maske ein ehrliches Wort,

das von Intereſſe, Sympathie, von Urſprünglich

keit und Temperament zeugt, das nicht ſo ganz

alltäglich bewertet ſein will, wenn er etwa die

grauenhafte Kühnheit beſitzt, zu ſchreiben: Hören

Sie mal, mit Ihnen möchte ich gerne einmal

mehr reden, ich glaube, wir verſtehen uns, –

wenn einer ſo etwas Unerhörtes zu tun ſich

unterſteht, ſo ſteckt immer eine Gemeinheit dahinter.

Verſtehen Sie? Immer. Denn was ich denk

und tu, trau ich jedem zu. Alſo Sie ſind ganz

meiner Meinung.

Und was für eine Gemeinheit! Derſelbe

Zenſor, der den Titel des Stückes, in dem er

ſeinen ſcheußlichen Einfall hatte, obſzön fand,

weil er ein Kleidungsſtück bezeichnete, daß wir

Griechen gar nicht kennen (weshalb wir es auch

nicht in den Mund nehmen), derſelbe Zenſor

wagt es, ſich für jene große Künſtlerin gewiſſer

maßen geradezu in der Rolle dieſes Kleidungs

ſtückes, die außerdem noch gerade darin beſteht,

daß jenes – (das Wort will mir nicht aus der

Feder, ich verſuche es ſchon zum zweitenmal),

daß alſo jene Unausſprechlichen nicht vorhanden

waren, derſelbe Zenſor wagt es, ſich für ſie in

dieſer Rolle (!) zu intereſſieren! Sie haben ganz

recht, unerhört! Und derſelbige hat es gewagt,

ANeugierige zu warnen! Er ſollte ſich ſelber

derohalben warnen! Hat es gewagt, den Schönen

von Athen die Spitze zu bieten, indem er ſie

ihnen verbietet (Sic verſtehen die feine An

ſpielung?). Wagt es, unſre Verkehrsfragen zu
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regeln, wo er ſich an die Aaſe ſeines eigenen

Verkehrs faſſen ſollte. Micht wahr (und in

ſtärkerem Tone): Unerhört!! Unerhört!!! Geradezu

wortlos aber iſt man, wenn man hört, daß die

ganze Geſchichte völlig harmlos war. Was ich

denk und tu, geb ich noch lange nicht beim

andren zu. Es iſt mein gutes Aecht als Menſch

und Zeitgenoſſe, andre in den tiefſten Pfuhl des

öffentlichen Ekels, der Schande und Verachtung

zu verdammen für dasſelbe, was ich ſelbſt tauſend

mal getan habe und tue. Aber wenn einer nicht

tut, wie ich, alſo anders, harmlos, – Pfui

Teufel! Das iſt der Gipfel der Gemeinheit!

Liebes Publikum, ich ſehe, wir ſind uns

einig. Wir alle ſind untadelig, aber jener? Den

Daumen nach unten, kreuziget ihn, écrasez

l'infame, demiſſionieren muß er!

Aber ſagen Sie mal, würden Sie ſolche

Sache an die Öffentlichkeit bringen mögen? ANicht

wahr? Ich auch nicht. Wer tat das doch? Ach

ſo, der große Mann mit dem verrückten Stil.

(Auch verrückten Stil, ganz recht.) Hm, iſt es

nicht eigentlich ſonderbar, eine Sache breitzutreten

und dabei in offenſichtlicher Weiſe genau in dem

ſelben Sinne darzuſtellen, der von den ANächſt

beteiligten als Mißverſtändnis bereits beſeitigt

iſt. In einem Ehrenhandel? Zur erklärten

Zufriedenheit der Gatten? Und iſt es nobel,

eine reine Privataffäre – denn das bleibt ſie,

trotz der Berufung auf das Zenſorenamt – als

politiſche Waffe zu brauchen? Hat nicht ſogar

das Athener Tagepapyros ſo geurteilt? (das

will etwas heißen!) und haben nicht auch

andre Papyri deutliches Mißfallen an ſolcher Art

bekundet? Eigentlich haben ſelbige recht, meinen

Sie? Ja, ich eigentlich auch. Und iſt es nicht

ſonderbar, wenn einer ſein eigenes Verlags

papyros dazu hergibt, eigene, perſönliche (immer

peinliche) Angelegenheiten zu veröffentlichen, das

mit ſein Freund dabei Stilübungen mache –?

hä? (Auffallend iſt es. Auffallend ordinär näm

lich, dieſes „hä“.) Und wie würden Sie es

nennen, wenn einer im „literariſchen“ (?) Kampfe

mit abſichtlich zweideutigen, irreführenden Worten

von einer früheren Gefängnisſtrafe munkelt, von

der kein Wort wahr iſt, und die den Angegriffenen

zu Fall bringen ſoll, obwohl der Angreifende

ſelbſt, der „beſſere Kritiker“, zu den „neuen

Menſchen“ gehört, die ſelber hoch wie der Taygetus

erhaben ſind über ſolche Vorurteile? (Was

murmeln Sie? Ach ſo, Sie möchten ſich keine

Unannehmlichkeiten zuziehen, es iſt auch beſſer,

Sie ſagen es nicht.) Würden Sie ſtolz ſein auf

derartige „Harfeneien“? Würden Sie das ſelbſt

als „komiſch“ bezeichnen? Iſt es nicht vielmehr

– ich glaube, das Fremdwort fiel ſchon – or

dinär? (Was auf griechiſch ſoviel bedeutet wie

„gewöhnlich“) Und, verehrtes Publikum, iſt es

nicht von Ihnen eigentlich (jawohl, ich ſagte

eigentlich) genau ſo ordinär, ſo geſchmacklos, ſo

dumm, ſo beſchränkt und unvornehm, auf ſolche

Senſationsmache (Küchenklatſch mit literariſcher

Sauce) hereinzufallen und einem Mann beifälliges

Gelächter zu ſpenden, der hämiſche Schadenfreude

und Verdrehung für Geiſt und Witz verkauft?

(Sie murmeln wieder? Gut, ſchämen Sie ſich

nur!) Ihre Gunſt iſt wetterwendiſch, liebe Mit

bürger, und launiſch wie ein phöniziſch Weib.

Jch will daher nicht für unſern Oberzenſor plä

dieren, der manches Sonderbare vollführt hat in

unſrer Mitte, der unterſchiedlich mehr Mut be

wieſen hat als Geſchicklichkeit. Jch will nicht für

ihn plädieren, denn Sie ſind ſtörriſch, liebes Publi

kum, ich möchte Ihren Widerſpruchsgeiſt nicht

wecken. Aber eine Ihrer tiefen Wahrheiten

möchte ich gebrauchen: Was zu weit geht, geht

zu weit! Treffliches Wort. Aa, alſo ſehen Sie,

da ſind wir ja wieder ganz einig.

Und nun verzeihen Sie mir, liebe AMitbürger

von Athen, daß ich einen Brief geſchrieben habe,

den ja Sie, an die er gerichtet, gar nicht leſen

werden. Aber Sie wiſſen ja, „der Drang, Ihre

Pſychologie zu . . . (ſiehe oben) . . . verachten“,

erwacht täglich.

Mittlerweile,

herzlich

Tersites.

SONSA)

Der pekuniäre Geſichtspunkt bei Wahl

der Offizierslaufbahn.

Von Guſtav Dietmar,

Leutnant im Füſilier-Aegiment v. Steinmetz.

och vor einigen Jahren konnte man in

den Rangliſten vieler Truppenteile das

Fehlen faſt jeden Offiziererſatzes feſt

ſtellen; Leutnants von 4 und mehr

Dienſtjahren waren immer noch ohne

Ä Seit den letzten Jahren iſt dieſer

uſtand erheblich anders geworden; eine Menge

junger Offiziere werden in jedem großen Wochen

blatt befördert.Ä Umſtand erklärt ſich aus

den erheblichen Verbeſſerungen, die gerade in den

letzten Jahren Parlament und Heeresverwaltung

durch neue Geſetze und Beſtimmungen für dieſen

wichtigen Beruf geſchaffen haben. Es ſind die

neue Beſoldungsvorſchrift, das neue Offiziers

Penſions-Geſetz und die Beſtimmung über Ent

ſchädigung der Abiturienten für die länger auf

der Schule zugebrachte Zeit.

Während leider bis vor wenigen Jahren der

Offizierberuf bei den geſteigerten Lebensbedin

ungen und Anſprüchen unſrer Zeit mit der

icherheit auf ein ſorgenfreies Leben im Dienſt

und nach der Penſionierung nur von einem be

güterten Menſchen gewählt werden konnte, iſt zum
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Segen des Heeres und ſeiner Ofiziere durch die

neuen Verhältniſſe darin ein erheblicher Wandel

getroffen.

Betrachten wir die Laufbahn eines jungen

Mannes, der, ohne beſondere Anſprüche erzogen,

ſich entſchloſſen hat, nach abgelegtem Abiturienten

Examen mit 18 Jahren bei der Infanterie als

Fahnenjunker einzutreten, um Offizier zu werden.

Ich nehme Verhältniſſe einer norddeutſchen

Mittelſtadt an, obwohl ich vorweg behaupte, daß

nach Erfahrungen vieler Kenner, eine Großſtadt

für einen verſtändigen Menſchen keineswegs

teurer, anderſeits die Kleinſtadt als Garniſon

durchaus nicht immer billiger iſt, als andre Orte.

Dieſer junge Mann, der mit 18 Jahren ein

tritt und zu ſeiner Equipierung etwa 800 Mk.

Anſchaffungskoſten bedarf, erhält vom Staate

neben freier Wohnung, Heizung und Beleuchtung

und Dienſtbekleidung in den folgenden 15–17

Monaten noch durchſchnittlich 45 Mk. an monat

lichen Gebührniſſen. Erhält er dazu 100 Mk. mo

natliche Zulage, ſo kann er in jedem Falle vor

züglich auskommen, zumal er bei allen Reiſen

die Vorteile des Militär-Tarifs (Kilometer

1 Pf.) auszunutzen berechtigt iſt. Ich bin der

Anſicht, daß bei der Summe von 145 Mk. barer

Einnahme monatlich der Junker ſogar kleine Er

ſparniſſe zu machen in der Lage iſt. Als Offizier

tritt der junge Mann bei ſeiner Beförderung

infolge der Vorpatentierung, welche den meiſten

Abiturienten gewährt wird, in ein Dienſtalter von

zwei Jahren und bezieht

das Gehalt der unterſten Leut

nantsſtufe von 1500 Mk., dazu den

Wohnungsgeldzuſchuß, den ich auf 360 Mk. annehme,

dazu monatlich Tiſchgeld 6 Mk. 72 Mk., mithin

Summa 1932 WMk. jährlich.

Dies im Alter von 19% Jahren, wo ſein

Konabiturient 3 Semeſter ſtudiert. Bereits ein

Jahr ſpäter ſteigt ſein Gehalt um 200 Mk.

und nach weiteren drei Jahren um wieder

200 Mk., ſo daß er ſich dann mit Wohnungsgeld

und Tiſchgeld auf ca. 2330 Mk. Jahresein

kommen ſteht, dies nach 52jähriger Dienſt

zeit mit 23/2 Jahren, einem Alter, in dem

mancher Kandidat noch dem Staatsexamen mit

Bangen entgegenſieht und wohl kaum etwas

verdient. Iſt dies Gehalt noch nicht geeignet,

den jungen Mann vollkommen zu unterhalten,

ſo iſt doch die Zulage in dieſer Gehaltsklaſſe

bereits eine recht geringe, denn ich nehme an,

daß mit einer Einnahme von 225 Mk. monat

lich insgeſamt jeder junge Infanterie-Offizier aus

kommen kann. Dieſes Gehalt erreicht der ge

ſchilderte Offizier nach 10jähriger Offizierszeit, alſo

nach etwa 11/2 Dienſtjahren. Er erhält dann

2 400 Mk. Gehalt

360 Mk. Wohnungs

geldzuſchuß

72 Mk. Tiſchgeld

Summa 2832 Mk. jährlich

dazu - - - - - - - - - -

und als unverheirateter

im Alter von 29% Jahren, wo mancher Mediziner

noch mit 100 Mk. Aſſiſtentengehalt und mancher

Aſſeſſor ohne Gebührniſſe herumläuft. Selbſt der

beſſer geſtellte Philologe, als Oberlehrer, iſt in

dem Alter auch noch nicht viel höher. Aber was

hat ſeine Ausbildung gekoſtet und was hat der

Offizier bereits insgeſamt vom Staate erhalten?

ANach ca. 7 (+ 2 Jahre) =9 Jahren. Offiziers

Dienſtzeit iſt der Leutnant zum Oberleutnant be

fördert, wenigſtens iſt dies der zurzeit gewöhnliche

Zeitpunkt. Auf Beförderung zum Hauptmann

kann heutzutage ſpäteſtens nach ca. 15 (+ 2 Jahre)

= 17 Offiziers-Dienſtjahren gerechnet werden,

alſo 5 Jahre lang bezieht der Oberleutnant das

zuvor berechnete Höchſtgehalt von ca. 236 AMk.

monatlich.

Die Einnahme des Hauptmannsdienſtgrades,

der ſomit im Alter von etwa 34/2 Jahren erreicht

wird, beginnt mit:

Gehalt 3 100 Mk.

Wohnungsgeldzuſchuß 800 Mk. (Durchſchnitt)

Sa. 4 200 ANf.

Die Pferdeunterhaltungsgelder werden be

ſonders gezahlt. (Anſchaffungskoſten zinslos vor

geſtreckt.) In dieſem Gehalt bleibt der Haupt

mann ! Jahre lang, dann erhöht ſich ſein Ein

kommen um 1200 Mk. jährlich, es beträgt alſo

5400 Mk. im Alter von 38/2 Jahren. Auch

iſt mit Erreichung dieſer Gehaltsſtufe ein Ver

mögensnachweis bei Verheiratung nicht mehr er

forderlich. ANach weiteren 4 Jahren, alſo mit

42/2 Jahren, erreicht der Hauptmann ſein Höchſt

einkommen von insgeſamt 5900 Mk. Die Be

förderung zum Major bringt an ſich keine

pekuniäre Verbeſſerung mit ſich. Erſt als

Bataillons-Kommandeur – heut nach ſpäteſtens

30 jähriger Dienſtzeit, alſo mit 47–49 Jahren

erreicht – ſteigt das Gehalt mit Wohnungsgeld

auf 7350 Mk. Die Gehälter dieſer und der

höheren Chargen haben keine oder unbedeutende

Anderungen gegen früher erfahren.

Von einer zu geringen Beſoldung der unteren

Chargen kann aber, wie ich glaube, bewieſen zu

haben, gegenüber andern Staatsberufen nicht die

Rede ſein. Vom 18. Lebensjahre, dem Dienſtein

tritt ab, rechnet jeder Tag zur penſionsfähigen

Zeit, und es genügt wohl zu erwähnen, daß der

Hauptmann, der ſich mit 43 Jahren nach 25

jähriger Dienſtzeit penſionieren ließe, 3777 Mk.

erhält. Die Miedrigſtpenſion eines Bataillons

Kommandeurs beträgt ca. 5100 Mk. Dabei

kann aber wohl jeder, der in dieſem Alter pen

ſioniert wird, eine Stelle als inaktiver Offizier

für mehrere Jahre erlangen, die ihm eine Stellen

zulage bringt und die Dienſtzeit und damit die

Penſion jährlich vergrößert,

Jeder Beruf, der viel einbringt, ſchreibt ein

Sparen vor für Zeiten des Alters oder der Ge

brechlichkeit; der Staat ſpart für den Offizier und

Beamten, und wenn man die geſamte wirtſchaft
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liche Lage unſres Offiziersberufs betrachtet, ſo

muß man zugeben, daß bei Vorhandenſein der

übrigen Bedingungen dieſer Beruf ſelten ſichere

Ausſichten für einen geſunden jungen Mann von

Fleiß und Sparſamkeit bietet.

(ZRNSE>

Über neuere biologiſch-mediziniſche

Probleme.

(Blut- und Eiweißforſchung, Überempfind

lichkeit, Idioſynkraſie.)

Von Dr. med. M. Urſtein (z. Z. Steglitz..

III.

Nnter Anaphylaxie verſteht man eine

V geſteigerte Empfindlichkeit und ver

§ änderte Meaktionsfähigkeit des Organis

ZiS) ) mus gegen ein und denſelben Reiz.

S-* Sie wird bedingt entweder durch über

ſtandene oder noch beſtehende Infektionskrankheiten,

viel häufiger aber durch Einſpritzung von Anti

genen, d. h.jenenSubſtanzen, die befähigt ſind,Gegen

ſtoffe zu bilden. Jedes mit Umgehung des Darm

kanal8 zugeführte Eiweiß muß alſo beim Fndi

viduum eine Überempfindlichkeit erzeugen. Richet,

der die Bezeichnung Anaphylaxie eingeführt

hat, wollte damit, im Gegenſatz zur Prophylaxie

(was ſoviel wie Vorbeugung oder Verhütung

eines Übels bedeutet), zum Ausdruck bringen,

daß es ſich hier um einen Zuſtand von Schutz

loſigkeit des Organismus handle.

Wir wollen das Phänomen an der Hand des

ſog. Grundverſuchs beleuchten: Einem normalen

Meerſchweinchen, dem man unbedenklich 20Gramm

Hammelſerum unter die Haut bringen kann, werden

nur */1000 Gramm, welchem */1oooo Gramm Eiweiß

entſprechen, eingeſpritzt. Da nun das Tier das

Zwanzigtauſendfache der Doſis verträgt, ſo

hat die Einverleibung dieſer kaum nennenswerten

Spur körperfremden Eiweißes keinerlei ſichtbaren

Effekt gezeitigt. Werden aber demſelben Meer

ſchweinchen etwa 10 Tage nach jener Vorbehand

lung („Präparierung“) oder, wie man in der

Regel ſagt: „Senſibiliſierung“ nur "/1ooo Gramm

Hammelſerum, d. h. viertauſendmal weniger

als ein normales Tier verträgt, ins Blut geſpritzt,

ſo bekommt es, während die Körpertemperatur

um 3–5–10 Grad ſinkt, alsbald ſchwere Krämpfe

und ſtirbt innerhalb fünf Minuten an den

Symptomen einer typiſchen Erſtickung, wobei alſo

die Atmungsorgane gelähmt werden, während das

Herz noch eine Zeitlang weiter ſchlägt.

Daraus folgt, daß Eiweißmengen, welche

für normale Tiere abſolut gleichgültig ſind, bei

ſolchen, die vorher mit winzigen Spuren der

gleichen Eiweißſubſtanz ſenſibiliſiert worden ſind,

die allerſchwerſten Vergiftungserſcheinungen her

vorrufen.

Geſchieht jedoch die zweite Einſpritzung,

die ſog. Reinjektion, nicht direkt in ein Blut

gefäß, ſondern z. B. in die Bauchhöhle, ſo ſind

die Symptome weniger ſtürmiſch, und das Tier

kann ſogar am Leben bleiben. Erfolgt die ARe

injektion ins Unterhautzellgewebe, dann bildet ſich

an jener Stelle ſchon nach wenigen Stunden ein

brandiges Geſchwür, das ſchließlich mit Aarben

hinterlaſſung heilt.

Die Überempfindlichkeit, die mit jedem pflanz

lichen, tieriſchen oder bakteriellen Eiweißſtoff bei

allen Warmblütern – von den Kaltblütern liegen

poſitive Befunde am Froſch vor – ausgelöſt wird

und etwa 7–10 Tage nach der erſten „präpa

rierenden“ Einſpritzung auftritt, hält beim Meer

ſchweinchen etwa 2 Jahre lang an. Der einmal

mit Pferdeſerum behandelte Menſch kann ſogar

bis zu fünf Jahren überempfindlich bleiben.

Die Anaphylaxie iſt ein durchaus ſpezifiſcher

Vorgang, d. h. die Überempfindlichkeit betrifft

ſtets nur denjenigen Eiweißkörper, der zur

Vorbehandlung gedient hat. Intereſſant und

wichtig iſt der Umſtand, daß Blutſerum eines

ſenſibiliſierten Tieres, wenn es einem andern

normalen Individuum eingeſpritzt wird, dieſes

gleichfalls überempfindlich macht, und zwar

wiederum ſtreng ſpezifiſch, nur gegen den Ei

weißſtoff, welcher urſprünglich zur Präparierung

angewandt worden war. Mit dem Serum müſſen

demnach jene Körper übertragen worden ſein,

die beim vorbehandelten Tier den Ausbruch

der Anaphylaxie nach der Reinjektion bedingen.

Weiterhin geht das wirkſame Prinzip unter

natürlichen Verhältniſſen vom (gleichviel ob vor

oder während der Schwangerſchaft) ſenſibiliſierten

Muttertier auf die Frucht über, und die Ana

phylaxie iſt beim Meugeborenen etwa ſechs

Wochen lang nachweisbar. Dagegen findet eine

Wbertragung durch Milch nicht ſtatt.

Wie läßt ſich dieſe Überempfindlichkeit erklären?

Vorbedingung dafür iſt eine Einverleibung von

Eiweißſtoffen in den Organismus unter Um

gehung des Darmkanals (d. h. parenteral). Mun

haben wir aber ſchon früher darauf hingewieſen,

daß ſo eingeführtes Eiweiß ein mehr oder minder

ſtarkes Gift iſt, weil es direkt im Blute „verdaut“

werden muß. Dies geſchieht, wie wir ſahen,

dank jenen nach der Zufuhr gebildeten Anti

Eiweißkörpern, welche nun jahrelang oder gar,

ähnlich den Schutzſtoffen nach Impfung mit Pocken

reſp. überſtandenen Maſern, das ganze Leben

hindurch im Organismus erhalten bleiben können.

Bei dieſem Abbau entſtehen jedoch die von uns

bereits erwähnten Zwiſchenſubſtanzen, die, wie

Verſuche lehren, ungemein ſchnell wirkende Gifte

ſind. Solche Spaltprodukte bilden ſich auch bei

jeder normalen Eiweißverdauung im Darmkanal,

nur daß ſie dort, der ſchützenden Iſolierung
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anheimfallend, einer direkten Einwirkung auf

den Organismus entzogen ſind, gar nicht reſorbiert,

mithin in den Kreislauf nicht aufgenommen

werden. Unter abnormen Bedingungen kann

aber, beiläufig bemerkt, eine Aufſaugung der

Abbauprodukte ſelbſt im Darmkanal geſchehen,

und im Sinne der obigen Auseinanderſetzung

wird uns die Annahme durchaus plauſibel er

ſcheinen, derzufolge nicht nur vorübergehende,

ſondern auch länger anhaltende Beſchwerden,

vielleicht gar die ſog. Aeuraſthenie, wenigſtens

zum Teil auf eine Autointoxikation, d. h. Selbſt

vergiftung mit den während der Verdauung ge

bildeten und reſorbierten Zwiſchenprodukten, zurück

zuführen ſei. Jedenfalls erſehen wir daraus,

welchen Außen eine geregelte Verdauungstätigkeit

mit ſich bringt, eine Erkenntnis, zu der ſchon die

älteſten Vertreter der Medizin gekommen ſind

und die den Wskulapsjüngern eine Zeitlang ſogar

den ANamen „Darmfeger“ eingebracht hat.

Durch die erſte parenterale Zufuhr von

Eiweiß werden alſo im Organismus Antikörper

gebildet. Trifft nun bei der zweiten Einſpritzung,

der Meſnjektion, das betreffende Eiweiß die durch

Vorbehandlung entſtandenen ſpezifiſchen Anti

Eiweißkörper bereits fertig an, ſo findet innerhalb

der Blutbahn die Vereinigung beider, damit aber

auch der Abbau des Eiweißes plötzlich und in

größerem Umfange ſtatt, während er ſich bei der

erſten Zufuhr nur ganz allmählich vollzogen hat.

Auf dieſe Weiſe werden mit einmal größere Mengen

intenſiv und rapid wirkender giftiger Produkte

abgeſpalten. Somit iſt die Überempfindlichkeit

nichts weiter als eine Eiweißverdauung im Blute,

d. h. eine Vergiftung durch die dabei entſtehenden

intermediären Abbauprodukte. Der im Blute des

vorbehandelten Tieres kreiſende Anti-Eiweißkörper

iſt demnach die Grundbedingung für einen ſtarken

Eiweißabbau und damit für das Zuſtandekommen

der Anaphylaxie. Trifft nun dieſer Anti-Eiweiß

körper bei der Aeinjektion mit einer Eiweißmenge

zuſammen, welche zur Bildung reſp. Abſpaltung

einer tödlichen oder krankmachenden Doſis giftiger

Zwiſchenprodukte nicht ausreicht, ſo wird er

dennoch durch Bindung an die vorhandenen Ei

weißquantitäten größtenteils außer Aktion geſetzt.

Wird daher kurz nach der zweiten eine dritte

Einſpritzung gemacht, ſo vertragen nun die Tiere

ein Vielfaches der tödlichen Menge, weil eben

jetzt nicht mehr genug Antikörper vorhanden ſind,

um die nötige Giftdoſis abzuſpalten. Man be

zeichnet einen ſolchen Zuſtand als Anti-Anaphylaxie.

Bei einer früheren Gelegenheit haben wir

mitgeteilt, daß die weißen Blutkörperchen, die

Freßzellen, ſchon normalerweiſe bakterienſchädi

gende Subſtanzen produzieren. Dieſe Schutzſtoffe

ſind ins Blut abgeſtoßene Verankerer, welche

ſich von jenen (uns bereits bekannten) nach Ein

dringen reſp. Zufuhr der Bakterien oder ihrer

Produkte gebildeten, gleichfalls frei umher

ſchwimmenden Rezeptoren, den eigentlichen Gegen

giften, dadurch unterſcheiden, daß ſie eine zweifache

Verkupplung ermöglichen, weshalb ſie auch von

Ehrlich als Ambozeptoren (ambo = zwei), das

heißt Doppelverankerer, bezeichnet worden

ſind. Weiterhin wurde ſchon erwähnt, daß jene

Ergänzungsſtoffe, die wir als Komplemente

kennen lernten, von Eiweißverbindungen feſt

gehalten werden, daß ſie ferner Blutkörperchen oder

Bakterien auflöſen, und zwar, wie wir nun hinzu

fügen wollen, erſt wenn ſie daran verkuppelt ſind.

Letzteres geſchieht durch Vermittlung der Ambo

zeptoren, die eben deshalb Doppelverankerer ge

nannt werden, weil ſie ſich ſowohl mit dem

Komplement als auch mit den aufzulöſenden

Blutkörperchen oder Bakterien zu verbinden ver

mögen.

Die Erörterung dieſer Punkte mußte hier

noch eingeſchoben werden, weil die Komplemente

auch im Organismus eine wichtige Aolle ſpielen,

und wir erſt mit ihrer Hilfe die Art und Weiſe

der Giftbildung vollauf werden begreifen können.

Trifft alſo Eiweiß mit Anti-Eiweiß im Rea

gensglaſe zuſammen, und es findet ſich in der

Zwiſchenflüſſigkeit Komplement, ſo wird dieſes

von der Eiweiß = Antieiweißverbindung regel

mäßig gebunden. Hat ſich der durch die erſte

Einſpritzung im Organismus gebildete Anti

Eiweißkörper mit dem durch die zweite Injektion

einverleibten Eiweiß vereinigt, ſo muß gleichzeitig

Komplement verankert werden, da dieſes ja in

jedem zirkulierenden Blute reichlich vorhanden iſt.

Dadurch wird aber die Abſpaltung des Giftes

erſt ermöglicht; denn daß die Verbindung des

Eiweißes mit dem Anti-Eiweiß an ſich gar keine

ſchädlichen Wirkungen bedingt, die Giftſtoffe

vielmehr durch das Komplement in Freiheit geſetzt

werden, geht daraus hervor, daß, wenn man

durch beſondere Verfahren die Verankerung des

Komplements bei der Reinjektion verhütet, das

Tier eben gar nicht geſchädigt wird, obwohl

auch hier Eiweiß und Anti-Eiweiß gebunden

worden ſind.

Die Richtigkeit der obigen Auseinanderſetzung

tritt noch viel prägnanter dadurch zutage, daß es

gelingt, aus Eiweiß, Anti-Eiweiß und Komplement:

Anaphylaxie gift, ſo bezeichnet man die wirkſame

Subſtanz, im Reagensglaſe darzuſtellen. Fried

berger, einer der verdienſtvollſten und bahn

brechenden Forſcher auf dieſem Gebiete, miſcht

Pferdeeiweiß mit dem Serum eines mit Pferde

eiweiß vorbehandelten Tieres. Dabei entſteht der

übliche Miederſchlag, das Präzipitat. Wird dieſe

geronnene Maſſe nach ſorgfältiger Waſchung zu

normalem Meerſchweinchenſerum hinzugeſetzt, ſo iſt

letzteres nach kurzer Zeit derart giftig geworden,

daß es, artgleichen Tieren ins Blut eingeſpritzt,

ſie innerhalb weniger Minuten tötet. Das Meer

ſchweinchenſerum, in welchem Komplement nor

malerweiſe enthalten iſt, hat alſo tatſächlich aus der
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feſten Eiweiß-Antieiweißverbindung Anaphylaxie

gift abgeſpalten. Hatte man aber das Serum,

bevor es zu der ausgefällten Maſſe zugeſetzt

wurde, auf 56 ° erhitzt und dadurch, wie wir

wiſſen, das Komplement zerſtört, ſo blieb das

Serum ungiftig, weil eben kein Anaphylaxiegift

frei werden konnte. Weiterhin vermochte

Friedberger zu zeigen, daß die beim Verſuchstier

mit dem künſtlichen Anaphylaxiegift erzeugten Er

ſcheinungen ſich in allen Punkten, kliniſch und im

Sektionsbefund, mit jenen decken, wie ſie nach der

Reinjektion beim vorbehandelten Tier regelmäßig

aufzutreten pflegen. Selbſt die Mengen von

Eiweiß, die beim Meagensglasverſuch nötig ſind,

um eine wirkſame Giftdoſis zu erzeugen, ent

ſprechen den bei der zweiten Einſpritzung einge

führten. Friedberger ſieht darin einen Beweis

dafür, daß dieſes Gift tatſächlich identiſch iſt mit

jenem, welches bei der aktiven und paſſiven Ana

phylaxie im Organismus entſteht.

Den erſten kliniſchen Machweis einer ge

ſteigerten Empfindlichkeit verdanken wir Robert

Koch, der im Jahre 1890 feſtſtellte, daß ſchwind

ſüchtige Fndividuen, denen er Tuberkulin, ein aus

den Bazillen ſelbſt gewonnenes Produkt, injizierte,

Fiebererſcheinungen bekommen hatten. Einige

Jahre ſpäter hat dann Behring den Begriff und

Mamen der Überempfindlichkeit geprägt, nachdem

er die Beobachtung machte, daß Tiere, welche er

mit Diphtheriegift immuniſiert hatte, durch einen

Bruchteil, ſelbſt ein Millionſtel der Giftdoſis, die

ſie anfänglich vertrugen, und welche für nicht vor

behandelte Tiere unſchädlich war, plötzlich zu

grunde gingen, daß ſie alſo unter dem Einfluß

der Giftbehandlung überempfindlich geworden

waren. Koch zeigte dann, daß man geſunden

Meerſchweinchen ohne jeden Schaden ſogar

*/2 Gramm Tuberkulin einſpritzen konnte, während

ein tuberkulöſes Tier bei tauſendfach kleineren

Mengen ſofort getötet wurde. All dieſe Feſt

ſtellungen ſind uns nun ohne weiteres verſtänd

lich. Bei den immuniſierten Tieren Behrings

kreiſte Anti-Eiweißkörper und Komplement im Blute.

Führte man von neuem Eiweiß zu, ſo wurde

Anaphylaxiegift frei und das Tier erſtickte. Ein

tuberkulöſes Meerſchweinchen hat im Blute gegen

die Tuberkelbazillen gerichtete Körper, demnach

Anti-Eiweiß und ebenſo Komplement. Spritzt man

dann Tuberkulin und damit Eiweiß ein, ſo wird

dasſelbe ſchnell und intenſiv unter Bildung von

Anaphylaxiegift abgebaut – das Tier geht zu

grunde. Da nun dieſe Phänomene ſtreng ſpezifiſch

ſind, die Einverleibung von Tuberkulin alſo nur

bei Tuberkulöſen offenkundige Erſcheinungen her

vorzurufen vermag, wurde es ſchon von ſeinem Ent

decker zur Erkennung der Schwindſucht verwandt.

Urſprünglich hatte Koch das Tuberkulin zu Heil

zwecken empfohlen und jene Volksſeuche damit

bekämpfen wollen. Leider entſprachen die Erfolge

nicht den Erwartungen, und jetzt, nachdem wir das

Weſen der Anaphylaxiegiftbildung erkannt haben,

vermögen wir leicht einzuſehen, wie das Präparat

Schaden ſtiften konnte. Andrerſeits darf nicht

bezweifelt werden, daß bei ſachgemäßer Anwendung

mit Berückſichtigung der individuellen Empfind

lichkeit eine Tuberkulinkur ſicherlich von Autzen iſt.

Die diagnoſtiſche Brauchbarkeit des Mittels iſt

jedoch über jeden Zweifel erhaben und hat ſogar

in letzter Zeit durch mehrere neuere Methoden

eine wertvolle Bereicherung erfahren. Pirquet

führte die ſogenannte Hautreaktion ein, die

darauf beruht, daß nach oberflächlicher Impfung

mit Tuberkulinlöſungen an der betreffenden Stelle

zunächſt eine Rötung der Haut und dann einte

taſtbare Quaddel entſteht, die für vorhandene oder

überſtandene Tuberkuloſe beweiſend iſt. Whnliches

erzielt man durch die Tuberkulinſalbe, von der

man etwas in die Haut einreibt. Das Zuſtande

kommen der Aötung und Quaddelbildung wollen

wir einfach als Reaktion des abgeſpaltenen Ana

phylaxiegifts auf die Haut deuten. Der Anti

Eiweißkörper, der bei den Tuberkulöſen im ganzen

Organismus kreiſt, verbindet ſich eben an der

Fmpfſtelle mit dem neu eingeführten Eiweiß, und

da Komplement überall, alſo auch in den feinſten

Blutgefäßen der Haut, vorhanden iſt, wird am Ort

des Zuſammentreffens des Tuberkulins mit dem

Antikörper eine kaum beſtimmbare Giftmenge in

Freiheit geſetzt, die aber dennoch genügt, um

lokale Reiz= bezw. Entzündungserſcheinungen aus

zulöſen. Analoges beobachten wir ja z. B. nach

Mückenſtichen, bei denen ebenfalls minimale Gift

mengen von den Inſekten in die betreffenden Stellen.

eingeſpritzt werden. Schließlich mag hier noch

die ſog. Augendiagnoſe erwähnt werden, nicht

die von jenem famoſen Paſtor und ſeinen An

hängern geübte, welche nur dazu beitragen kann,

einem Kranken für immer die Augen zu ſchließen,

ſondern eine von Calmette und Wolff zuerſt nach

gewieſene Reaktion, derzufolge bei tuberkulöſen.

Individuen nach Einträufelung einer Tuberkulin

löſung ins Auge vorübergehend eine Bindehaut

entzündung entſteht.

Mehr noch als beim Menſchen kommt die

Tuberkulinmethode beim Tier zur Anwendung

und iſt ſogar in vielen Kulturländern obligatoriſch.

Man ſpritzt bei der Einfuhr oder vor dem

Schlachten eine geringe Menge Tuberkulin ein:

war das Tier geſund, ſo zeigt ſich keine Aeaktion,

iſt es dagegen tuberkulös, ſo tritt Fieber zutage.

Ebenſo werden in beſſeren Milchanſtalten ſolche

Unterſuchungen in regelmäßigen Zeitabſtänden

ausgeführt, um feſtzuſtellen, ob die Milch von

tuberkulöſen Kühen ſtammt oder nicht, was.

namentlich für die Säuglingsernährungsfrage von

nicht zu unterſchätzender Bedeutung iſt.

Eine charakteriſtiſche Begleiterſcheinung der

eben erörterten Meaktion iſt, wie wir ſehen, das

Fieber, das heißt eine aus inneren Urſachen

reſultierende Erhöhung der Körpertemperatur, die
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mit der Überempfindlichkeit innig zuſammenhängt.

Schon ſeit jeher wollte man das Fieber für

einen Selbſtſchutz des Organismus halten und auf

Aeſorption von Eiweißſtoffen beziehen. Danach

muß jede Infektionskrankheit mit Fieber einher

gehen, zumal die Bakterien reſp. deren Produkte

nichts weiter als Eiweißſtoffe ſind. Aber nicht

allein fremdes, ſondern auch körpereigenes Eiweiß

ruft, wofern es in den Kreislauf gelangt, Fieber

hervor. Wir erleben es regelmäßig nach blutigen

Ergüſſen in die Körperhöhlen, Gelenkkapſeln oder

ſelbſt in die Haut, wenn größere Bezirke davon

betroffen ſind. Ebenſo tritt nach Geburten oder

ausgedehnteren Operationen, auch wenn die Wund

flächen ganz keimfrei bleiben, eine Temperatur

ſteigerung zutage, weil Blutgerinnſel und damit

Eiweiß zur Aufſaugung kommt. Aur bedarf, glaube

ich, die bisherige Anſchauung über die Art des

Zuſtandekommens der Fiebererſcheinungen einer

Modifikation, inſofern als das Eiweiß an ſich

noch keine Temperaturſteigerung bedingt. Dieſe

tritt vielmehr zutage, erſt wenn das Eiweiß durch

die Antikörper unter Zuhilfenahme des Komple

ments abgebaut wird und Spaltprodukte frei ge=

worden ſind. Von den letzteren muß natürlich eine

beſtimmte Menge vorhanden ſein, um überhaupt

einen Effekt auszulöſen. Gerade bei der Tuber

kulinprobe ſehen wir es am beſten, denn nach Injek

tion gleicher Eiweißmengen reagiert nur das

kranke Individuum mit Fieber, während beim

geſunden Menſchen oder Tier keine Temperatur

erhöhung eintritt. Aun haben wir aber geſehen,

daß im Blute Tuberkulöſer Antikörper umher

ſchwimmen, die ſich bei Zufuhr der entſprechenden

Eiweißart, hier des Tuberkulins, momentan und

in ausreichender Menge mit derſelben unter Gift

abſpaltung vereinigen können. Wir gelangen jeden

falls dazu, das Fieber auf Anaphylaxiegift zu be

ziehen, und werden ſpäter ſehen, daß dieſe An

ſchauung durch Experimente geſtützt wird.

Whnlich ſpielt ſich der Vorgang bei den übrigen

Infektionskrankheiten ab. Machdem die Paraſiten

eingedrungen ſind, entſteht ebenfalls Fieber, aber

nicht gleich, ſondern nach einer gewiſſen Zeit,

offenbar erſt dann, wenn ſich die erzeugten

Bakterienprodukte mit den normalen, im Blute

ſtets vorrätigen Schutzſtoffen (Alerinen) oder den

neu gebildeten ſpezifiſchen Antikörpern unter Gift

abſpaltung vereinigen. Danach geht mit der

Temperaturſteigerung eine Giftbildung einher, die

ihrerſeits wiederum Mikroben vernichtet. Und in

dieſem Sinne ſtellt ſich die Erhöhung der Körper

wärme für das Individuum tatſächlich als Schutz

waffe, als Kampf- und Abwehrmittel gegen die

Infektion dar. Ich möchte das Fieber einem vom

Organismus eigens hergeſtellten Desinfektionsmittel

gleichſetzen, welches gegenüber den im geſamten

Körperinnern ſchmarotzenden Krankheitserregern

dasſelbe leiſtet, was unſre ſtärkſten bakterientöten

den Subſtanzen, etwa das Sublimat oder Karbol,

bei der äußeren Wundbehandlung ſchaffen, wo es

ebenfalls nur darauf ankommt, die Paraſiten un

ſchädlich zu machen. Dazu kommt, daß die ge

ſteigerte Körpertemperatur an ſich ſchon günſtig

wirken kann, da manche Mikroben bei 39 bis

40 Grad ihre Vermehrungs- und Lebensfähigkeit

einbüßen. Ferner wiſſen wir, daß länger ein

wirkende Wärme die Produktion von Antikörpern

ſteigert, und damit ſtimmt auch die Tatſache über

ein, daß die weißen Blutkörperchen während des

Fiebers, beſonders vor der Kriſe, hochgradig ver

mehrt ſind. Weiterhin wurde durch Verſuche er

mittelt, daß künſtlich erhitzte Tiere Infektionen

leichter überwinden, und daß auch beim geſunden

Menſchen die Bildung von Schutzſtoffen durch

Temperaturerhöhungen (etwa nach heißen Bädern)

angeregt und begünſtigt wird. Aus alledem er

gibt ſich für die Praxis die Regel, ſelbſt höheres

Fieber nicht mehr ſo ängſtlich wie früher zu be

urteilen und dasſelbe, wofern keine beſonderen

Gründe vorliegen, weder herabzudrücken noch ganz

zu bekämpfen zu verſuchen. Das Vorhandenſein von

Temperaturſteigerungen zeugt eben davon, daß der

Organismus die Kraft beſitzt, Antikörper und da

mit Schutzſtoffe zu bilden, um ſich des Feindes

zu erwehren. Und wenn der Volksmund ſagt,

daß ein Kranker „ſich geſundfiebert“, ſo iſt dies

eine durchaus richtige Beobachtung und zutreffende

Bezeichnung.

Seltſam, ja rätſelhaft erſchien bisher die ſeit

Jahrzehnten bekannte Tatſache, der zufolge Pa

tienten, welche an einer unaufhaltſam zum Tode

führenden Krankheit, nämlich der Gehirnerweichung

(Paralyſe), gelitten, wenn ſie von Scharlach, Ge

ſichtsroſe bezw. andern fieberhaften Leiden befallen

wurden, bisweilen gebeſſert oder von ihrem geiſti

gen Siechtum gar geheilt worden ſind. Ganz

analoge Beobachtungen ſammelte man auch bei

andern Geiſtesſtörungen, was um ſo merkwürdiger

war, als jene Infektionsprozeſſe an ſich den ohne

hin ſchon geſchwächten, am Rande des Grabes

ſtehenden Körper nur noch mehr entkräften mußten.

Wenn wir uns aber mit Hilfe unſrer obigen Dar

legungen das Zuſtandekommen und die Wirkungen

des Fiebers vergegenwärtigen, ſo vermögen wir

uns zwar jene wunderbaren Heilungen der Para

lyſe (welche immerhin mit einer bakteriellen Er

krankung, der Syphilis, aufs engſte verkettet iſt) nicht

völlig zu erklären, wir ſind aber doch in der Lage,

in das Verſtändnis des Rätſels ohne weiteres ein

zudringen. Dabei darf nicht vergeſſen werden, daß

die Bakterien reſp. Eiweißſtoffe ſich im Organis

mus nicht in demſelben Grade vermehren, daher

auch die Bildung von Antikörpern und im Zu

ſammenhang damit ſtehende Abſpaltung von An

aphylaxiegift quantitativ verſchieden ausfällt. Auch

wollen wir uns der innigen Verwandtſchaft bloß bei

gewiſſen Zellgruppen und des Umſtandes erinnern,

daß ein Schlüſſel nur gelegentlich in ein fremdes

Schloß paßt.
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Die Tatſache der Heilung mancher Leiden

nach Überſtehen einer fieberhaften Erkrankung

legte indeß den Gedanken nahe, ähnliche Reſultate

durch künſtlich erzeugte Temperaturerhöhungen

zu erzielen. Franzöſiſche Forſcher empfahlen

bei Wochenbettinfektionen Einſpritzungen kleiner

Doſen Terpentins in die Haut, wodurch an

der betreffenden Stelle Eiweißzerfall und da

mit Ficber erzeugt wird. Wagner hat dann das

vereinzelt ſchon früher geübte Verfahren der Er

zeugung von Temperaturſteigerungen durch Zufuhr

von Bakterienprodukten bei einer größeren An

zahl Paralytiker erprobt und günſtige Reſultate

erzielt. Viel bemerkenswerter noch ſind die Er=

gebniſſe, über welche Pilcz, ein früherer Schüler

Wagners, vor einigen Wochen berichtete, und die

jedenfalls zu Aachprüfungen ermutigen.

SSD

Etwas von Dialogen.

Von Dr. Srich Sverth (Berlin).

ch meine hier jene literariſche Form der

lehrhaften Disputationen, bei denen das

Denken und Sprechen wichtig iſt, nicht

aber ein Handeln wie beim dramatiſchen,

rein künſtleriſchen Dialog. In letzterem

leben die Leute bloß und ſind nur da, in jenem

dagegen reflektieren ſie darüber. Das 18. Jahr

hundert kannte das epiſche Lehrgedicht, wir kaum

noch; aber wir haben eine andre, gleichfalls halb

poetiſche Form für Übermittlung eines Wiſſens,

die nun vom Drama herſtammt. Dies letztere ſtand

eine Zeit im Vordergrund all unſres literariſchen

Intereſſes, daher kam wohl auch das Zurückgreifen

auf die Lehrgeſpräche der Griechen und der Re

naiſſance, wie es gelegentlich z. B. Dehmel übte

oder Hofmannsthal, doch auch die Key und andre

verſuchten.

Mun iſt ſo eine Einkleidung in Dialogform

eigentlich recht billig und ganz liſtig: Auch der

Autor zieht das ſchützende Kleid des Dialoges

an und verſchwindet dahinter. Denn wie der ein

Tor iſt, der ein jedes Wort, das die Perſonen

eines Dramas ſagen, dem Dichter als deſſen eigene

Meinung unterſchiebt, ſo entzieht ſich hier, bei

jener ähnlichen literariſchen Form, der Schrei

bende einem Teile der Verantwortung. Legt er

ſeinen Figuren etwas Kluges in den Mund, ſo iſt

das ja natürlich ſein Verdienſt, läßt er ſie etwas

Dummes reden, ſo nennt man das – Charakte

riſtik oder dramatiſche Kontraſtabſicht.

Auch ein bequem es Kleid für den Ver

faſſer gibt ſolche Dialogiſierung, „bemäntelt”

viele Schwächen, wie etwa lare Ordnung und

Sprunghaftigkeit, – weil das lebendige Geſpräch

ja ſpringt, von manchem Punkt abbiegt vor deſſen

Erledigung und fern Abliegendes hineinmengt

durch einen Einfall des Moments. Die gute

Unterhaltung ſoll das ja ſogar, darf nicht er

müden, muß Entlaſſenheit auch ſelbſt bei ſtrenge

ren Gedanken haben, ſoll eben Unterhaltung:

geben. So kann denn mancher Autor eines Dia

logs, dem klare und beſonnene Gedankenführung,

Reihenfolge und der Aufbau nicht gelingen

wollten, die Unterlaſſung zu entſchuldigen ver

ſuchen mit höhern Werten der Lebendigkeit, die

er eben vorgezogen habe.

Der Dialog verführt nun aber auch im Ein =

zeln e n zu mindrer Sorgfalt in der Ziſelierung

der Gedanken, man wird ſich eher etwas von

dem Feilen erlaſſen und namentlich vom in

tellektuellen Gewiſſen und von der intellektuellen

Gerechtigkeit; man wird Meinungen gröber ſtehen

laſſen als ſonſt -– man zeichnet ja nicht direkt

verantwortlich dafür. Es iſt der Deutlichkeit wohl

nützlich, wenn die Kontraſte recht herausgetrieben

werden; der Schreibende vergißt dann nur viel

leicht, daß zwar ein klares Formulieren der Ge

genſätze und durch Gegenſätze wünſchbar iſt für

die Erkenntnis, daß dieſes aber nicht dadurch ge

ſchicht, daß ſolche Gegenſätze inhaltlich ſelber

übertrieben werden und zu kraſſer Einſeitigkeit

bei beiden Parteien führen! Dann ſcheinen beide

Sprecher doch beſchränkt und jeder wie auf einem

Auge blind, reden zum Teil etwa ſo dummes

Zeug, daß man bloß hoffen kann, der Autor

möchte klüger ſein, als ſie zuſammen! Vor mir

liegt gerade ein Dialog von Arthur Roeßler

über die Stimmung der Gotik, da ſprechen zwei,

der eine für die Gotik, der andre für die Re

naiſſance; der erſte aber weiß kaum etwas Rechtes

von der Renaiſſance, der andre von der Gotik

auch nicht mchr.

So arbeitete der Meiſter des Dialoges, Pla =

ton, nicht. Bei ihm gerät Sokrates mit den So=

phiſten oft zuſammen, doch niemals ſchroff in

Ausdrücken, auch nicht einmal von vornherein

mit ſtarken Gegenſätzen in den Meinungen; nein,

die entwickelt Sokrates erſt langſam, in ſicher vor

dringendem Fortſchritt (der ſonſt ſo vielen Dia

logen gleichfalls fehlt) und überlegen humorig,

während er ſich ſcheinbar unterlegen fühlt

gegenüber den ſelbſtbewußt hingelegten Schlag

worten der Gegner, die allein ertreme Anſichten

vortragen. In ſeiner ganzen abweichenden Stim=

mung, ſeiner geſamten Charakterzeichnung über=

haupt und ſeiner Redeweiſe auch, da liegt hier

der Kontraſt, ein großer Kontraſt, der ganz künſt =

l er iſch den immenſen, für Jahrhunderte ent=

ſcheidenden und für Jahrtauſende lehrreichen Ab=

ſtand des Sokrates von den Sophiſten veran=

ſchaulicht und darſtellt. Freilich ſind ſolche be=

lehrenden Unterhaltungen nicht nur Kunſt, und

cs iſt auch nic und nimmer ein ordentliches Ar=

gument zu ſagen: der und der Große oder Größte

–
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macht ſo etwas ſo; das könnte etwa nur perſön

lich ſein oder auch ein Glücksfall, den man von

allen nicht verlangen kann. Dumm iſt es über

haupt, ſtets nur das Höchſte zu verlangen, man

braucht auch andres und will oft gerade andres,

das weniger hoch liegt. In dieſem Falle Pla

tons aber handelt es ſich nicht bloß um Per

ſönliches, ſondern um etwas allgemeiner Zu

gängliches, denn nur die Art, nicht etwa auch

der Grad von Grazie und Geſtaltung, der bei

ihm herrſcht, ſoll allgemein als wünſchenswert

bezeichnet werden.

Sokrates geht auch am Schluß der Dia

loge mit ſeiner Meinung nicht etwa ins umge

kehrte Extrem wie die andre Partei; eine gegen

ſeitige Annäherung findet ſogar ſtatt, auch die

Sophiſten lernen etwas vom Gegner, ſind ja

nicht dumm und auch nicht alle windige Cha

raktere. Ein Dialog iſt überhaupt ja nicht not

wendig eine Streiterei! Er hat alſo auch nicht den

Zweck, Anſichten bis zum Ende ſchroff gegen

einander zu ſtellen, wie in der Parallele gleichſam,

und ohne daß ſie ſich vereinigen, oder wie zur

Auswahl für den Leſer; nein, dieſem kann die

Stellungnahme mehr erleichtert werden. Und nicht

nur wir, ſondern zugleich die am Geſpräche ſelber

Teilnehmenden ſollen doch wohl an Einſicht hier

gewinnen; dann geht es ihnen wie uns, da iſt dann

auch Leben drin, – nicht bloß in lebhaften Gegen

ſätzen kann das liegen. Daß irgendwie die Linien

konvergieren, wird ſchon im Fntereſſe ſtärkerer

Einheitlichkeit wünſchenswert ſein. Der eine

Partner mag den andern überzeugen mit der

Zeit; oder beide können ſich gütlich auf ein Mitt

leres einigen; der eine kann auch ſiegen wie So=

krates, dem die Sophiſten wider Willen manches

konzedieren müſſen, der andre mag ein andermal

Wandlungen ſeiner Überzeugungen dankbar ein

geſtehen, – nur aneinander vorbeireden ſollen

ſie nicht! Dann wird ein Dialog etwas Harmoni

ſches und Verbindliches bekommen und braucht

dabei an Sachlichkeit nichts einzubüßen. Aatür

lich mögen die Parteien noch verſchiedener Mei

nung ſein, ja können das auch einmal bleiben.

Der Grad des Gegenſatzes wird überhaupt man

nigfach ſein; ſtellenweis oder gelegentlich auch ein

mal überhaupt mögen beide Teile gar keine Par

teien, ſondern ſich ganz einig ſein, ſich nur be

ſtätigen und beſtärken.

Immer aber haben wir und die Teilnehmer

des Diskurſes ein Intereſſe an einer Frage, die

eine Angelegenheit des Wiſſens iſt; wovon dann

der reine Kunſtdialog oder Elemente eines ſolchen

trotz allerlei Miſchungen mit dem Lehrgeſpräche

und trotz vieler Übergänge zwiſchen beiden

aufs Haar genau unterſchieden werden können:

ſolch ein rein künſtleriſcher hat kein Ziel, will

nichts erwerben, nichts ausmachen, ſondern läßt

nur das Leben ſich regen. Mauthner z. B. mit

den „Totengeſprächen“ gehört ſchon nicht mchr

hierher, da iſt eher Darſtellung der Leute ſelber,

die dort reden, als Unterſuchung und Beſprechung

der Dinge, über die ſie reden.

SSD)

Sommernacht.

Von Smil Lucka (Wien).

Wie zieht uns dieſe Aacht ſo magiſch-mild

Hinauf zur alten Kirche überm See!

Sieh! Durch das letzte Bogenfenſter quillt

Verlorner Schein – daß uns kein Aug erſpäh!

Und in der tiefen Miſche eng geſchmiegt

Wir beide! Fern im Silbernebelglanz

Geht unhörbar ein Schifflein, eingewiegt

Von mondbegoſſner Wellen Flimmertanz.

Wnd meine Liebe, die ſo lang allein

Vom eignen Sehnen kummervoll gezehrt,

Zerſprengt mein Herz und ſtrömt in deines ein,

Das ſüß erbebend ihr ein Tor gewährt.

Und leiſe ſchwinden Berg und AMondespracht,

Und jeder Ton verſiegt im Aebelgrund.

Ein Ahnen nur fließt durch die ſtille Alacht –

Wir ſterben hin, mein Mund an deinem Mund.

-%- +

+

Schließ widerum das Aug und lauſch,

Wie's draußen im Hollunder ſingt!

Wie's durch die ſilberblaue Aacht

Von unſrer Liebe Wunder klingt!

O laß uns ſchlafen – Traum und Sang

Gehn Hand in Hand um unſer Land

Und Schleier eng an Schleier ſpannt

Sich ſchimmernd unſern Schlaf entlang.

SNSO

Das Fehlende.

Von Werner Richter (Grunewald).

er Regentag, an dem eine Verſammlung

ſeiner Gläubiger den vierundvierzig

jährigen, aus Böhmen gebürtigen Alois

Haſenöhrl hatte wiſſen laſſen, daß er

am nächſten Morgen ſein Kaffeehaus

zu verlaſſen habe, war nun vorbei und der gleich

mäſſig rinnende Stundenſtrom der Macht ſpülte

ihm das folgende Erlebnis zu.

Er hatte in der Tür geſtanden und mit jener

ratloſen Stumpfheit, die allzu großes Unglück er
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zeugt, auf die breite, nachtſchimmernde Straße hin

ausgeblickt; der Himmel war ſchwer feucht wie

ein vollgeſogener Schwamm; ein geſpenſtiſcher

gelber Schein in den Wolken verriet den ver

borgenen Mond; einzelne Tropfen fielen von

Dachrinnen und Zweigen. – Von außen waren

die Stöße des Aachtwindes auf ihn eingedrungen,

von innen die Muſik, die ſich einſam zwiſchen

den leeren, ſchadhaften Wänden und den abge

nützten, fettig roten Polſtern wiegte; an keinem

der Tiſche hatte irgend jemand geſeſſen, und

Haſenöhrl war überzeugt, daß auch niemand mehr

kommen würde. Kurz vor zwölf Uhr allerdings

waren zwei ſonnverbrannte, geblendet blickende

Soldaten des Kolonialheeres mit je einem blöd

und grell geputzten Frauenzimmer am Arm ein

getreten; nachdem indes eine der letzteren auf

ihre Frage nach der Polizeiſtunde erfahren hatte,

daß dieſelbe um ein Uhr ſei, hatten ſie ſich ohne

eine Antwort geringſchätzig ſchiebenden Schrittes

wieder entfernt; ſelbſt das Wippen ihrer Federhüte

hatte etwas unſagbar Verächtliches gehabt. –

Da, während Haſenöhrl, ohne es ſelbſt zu wiſſen,

in Wut gegen etwas unfaßlich Boshaftes die

Hände ballte und ſeine Augen weit offen ſtanden,

als müſſe er Tränen zurückhalten, während die

Muſiker, von Zweckloſigkeit ermüdet, die Inſtru

mente abſetzten, der Kellner lautlos den roten

Läufer entlangſchritt und loſes Geld in der Taſche

ſeiner weißen Jacke klimperte, ging die Tür jäh

auf, zerriſſene Laute eines Wortwechſels, mit

Frauenweinen vermiſcht, ſtürzten herein, dann

ſtand auf der Schwelle, die Klinke umkrallend, ein

junger Menſch, fieberäugig, mit grauer Haut und

lächerlich dreiſt aufgedrehtem Schnurrbart, töricht

und bunt, offenbar gefallſüchtig gekleidet, doch un

genügend raſiert; daher um Kinn und Wangen wie

mit Ruß gepudert; aus irgend einem Grunde

öffnete ſich lautlos ſein Mund und zeigte ſchlechte,

ſchief ſtehende Zähne. – Die Augenlider aller

ſpannten ſich erwartungsvoll empor, der Fremde

ließ die Tür los – der Wind warf ſie krachend

zu – kam unſtät blickend, ſchwanken Schrittes

heran, ſetzte ſich und begann ſeine Taſchen zu

durchſuchen; der Kellner fand ſich ſtumm neben

ihm ein; er förderte eine bunte Streichholzſchachtel

hervor, ein teures, verſchmutztes Seidentuch, einen

Damenhandſchuh, Fetzen von Einlaßkarten für

verrufene Vergnügungsorte und ſprach dabei halb

laut und mit hämiſchem Lachen von einem weib

lichen Weſen, das nicht mit ihm hätte kommen

wollen, weil ſein Geld zu Ende ſei; allem An

ſchein nach beſchäftigte ihn noch der vorhergehende

Wortwechſel an der Tür; er hätte aber doch noch

Geld, erklärte er und hatte plötzlich ein umfäng

liches Portemonnaie in der Hand. Bei dieſem

Anblick glomm dem Wirt in der verſchwommennen

Düſternis ſeines Bewußtſeins ein heller Schein

empor: daß er jetzt noch eine Einnahme haben

ſollte, ſchien ihm großes, unverhofftes Glück; er

lief raſch zu dem Gaſte hin. Als dieſer aber mit

zitternder Hand das Portemonnaie geöffnet hatte,

waren nur zwei oder drei geringe Mickelmünzen

darin. In erſter Regung wollte Haſenöhrl ihn

zornig zur Rede ſtellen, vielleicht ſogar an der

Gurgel packen; gleich aber ſagte ihm eine matte

Überlegung, daß das zu nichts führen könne; er

ſtand kummervoll ſtill und ſein Denken ſank wieder

unter. – Auf einmal ſchrie der Fremde wild und

drohend: „Wollt ihr wohl ſpielen“ zu den

Muſikern hinüber, die trübe von ihrer kleinen

Bühne herabſtarrten. Sofort ſetzte die Muſik von

neuem ein. – Hiernach ſog ſich der Blick des

Fremden in der Gegend des weiß lackierten

Schenktiſches feſt, wo Bertha, die Tochter Haſen

öhrls ſtumm und gerade hinter einem Aufſatz mit

vertrocknenden Tortenſtücken und Waffeln ſaß; ſie

war früh gealtert und hatte ein flaches, übel

launiges Geſicht; er verlangte mit vernehmlicher,

wenn auch ſtockender Stimme, ſie und nicht der

Kellner ſolle ihm ein Glas Likör bringen, und als

ſie dann das Gläschen vor ihn ſtellte, äußerte

er mit lauernden Augen einige nicht feinſinnige

Scherze; ſie aber, die gewöhnt war, von nieman

dem beachtet zu werden, erwiderte in derſelben

Weiſe und mit gebläht bebenden Müſtern; darauf

wollte er ihre Wange ſtreicheln; ſie ſchlug ge

ziert läſſig nach ihm, lächelte aber und ging nicht

fort; er trank das Glas aus, doch ſo achtlos,

daß klebrige Fäden ihm aus den Mundwinkeln

floſſen, reichte es dem Kellner, der es neu ge

füllt zurückbrachte und ſagte zu Haſenöhrl, der

immer noch reglos zwei Schritte entfernt ſtand:

„aber ſetzen Sie ſich doch.“ Obſchon der Wirt nun

ſah, wie der Fremde fortdauernd trank, ohne doch

bezahlen zu können und wie er die Armut ſeiner

Tochter mißbrauchte, war doch ſein Hirn vom

ewigen Denken immer derſelben qualvollen Dinge

allzu zermürbt, um verbindende Gedanken feſt

halten zu können; ſtumm, bleiſchwer und ganz

anteillos ließ er ſich nieder. Der Fremde redete

auf ihn ein, die Worte übereinander ſtürzend;

unter anderm nannte er Bertha ein gutes Mäd

chen; er hob rühmend hervor, ſie würde ihn nicht

verlaſſen, wenn er auch kein Geld mehr hätte,

und überhaupt hätte er doch noch Geld; er holte

wieder ſeine armſeligen Wickelmünzen hervor; wo

her er das Geld aber hätte, fuhr er eindringlich fort,

ginge niemanden an, und beharrte hierbei, bis der

Wirt es beſtätigte. Aichtsdeſtoweniger ließ er ſo=

gleich unverhohlen merken, er habe in irgend einer

Vertrauensſtellung beträchtliche Summen verun

treut und auf niedrigſte und leichtſinnigſte Art ver

ſchwendet; nun ſei er am Ende; deshalb könnte

kommen, was wolle; alles überhaupt ſei gleich

gültig. – Der Wirt wollte zurückprallen, auf

ſpringen, fortſtürzen; doch hielten ihn die letzten

Worte mit ganz grauſiger Gewalt feſt, ja dieſe

äußerſte Hoffnungsloſigkeit ſchien ihm eine

eigene Verwandtſchaft mit dieſem fremden, ver=
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brecheriſchen Menſchen und ſeiner – wie ihn

dünkte – ſtolzen Ausnahmeſtellung zu offenbaren;

faſt bewundernd ſagte er: „das viele Geld!“ Der

Fremde fühlte ſich geſchmeichelt, redete weitere

Sinnloſigkeiten hervor, ſprach ſchließlich ſeufzend:

„Ja, mir iſt nun jede Hoffnung abgeſchnitten,“

und dieſe ſeichte, zweifellos irgendwo entwendete

Redensart gefiel ihm derart, daß er ſie noch mehr

mals andächtig für ſich wiederholte „mir iſt nun

jede Hoffnung abgeſchnitten“. – Unterdeſſen aber

hatte ſich im wirren, halb toten Bewußtſein des

Wirts ein neues mühſeliges Leben angeſponnen:

die ſonderbar verführeriſchen Worte des Gaſtes

hatten ein ſchwerfällig dumpfes Wühlen und

Grübeln entfeſſelt; alles, was von der Lebens

erbſchaft ſeiner bäuerlichen Väter noch in Haſen

öhrl vorhanden war, ſträubte ſich verzweifelt gegen

dieſes Unfeſte, durchaus Bodenloſe, bis ſchließlich

ein für ihn ganz großer Gedanke blitzhaft in die

Finſternis ſchlug, die ihn innerlich umſtrickt hielt;

er lehnte ſich in ſeinem Stuhl zurück und ließ ſich

unbeholfen und mit gerunzelter Stirn vernehmen:

„Es muß wohl etwas ſein, was uns fehlt; –

uns fehlt etwas, – ganz ſicher fehlt uns etwas.“

Der Fremde fragte: „Wie denn? Geld?“, offen

bar aber kam ihm wenig auf die Frage an. Haſen

öhrl griff aufgeregt rückwärts an den Halskragen,

zupfte daran herum und meinte: „nein, ſo nicht;

ich denke, wir müßten etwas haben, was uns bleibt,

ſehen Sie, auch wenn wir kein Geld mehr haben,

was bleibt, damit dann nicht alles fort iſt, – ver

ſtehen Sie – irgend etwas doch; – ja, wer es

nur wüßte?“ „Ja, überhaupt“ – ſagte der Gaſt

ausholenden Tones, ſchwieg aber alsbald und ließ

nur ein zähes Knurren hören. – „Wer es nur

wüßte, wer – es – nur – wüßte“ murmelte

Haſenöhrl aus zuſammengebiſſenen Kiefern her

vor und konnte doch keinen ſammelnden Ausdruck

finden. – Da heulte der Fremde plötzlich ver

zweifelt auf: „wir können uns ja gar nicht

wehren“; Jammer wogte über ſein Geſicht, ſpülte

fort, was von Keckheit dageweſen war; er krümmte

ſich wie ein Fiſch an unbarmherziger Angel, fiel

dann in ſich zuſammen, die Schultern bohrten ſich

empor, und es hatte den Anſchein, als wäre er

innerlich leer gebrannt, hohl, und könne – nur

durch eine unſäglich dünne Haut zuſammengehal

ten – jeden Augenblick in Staub verſinken und

verſchwinden. Allein noch einmal ſprang er ge

waltſam gerafft empor, ſchlug Bertha, die nun, wo

er nicht mehr zu ihr ſprach, ſchlaff und gähnend

daſaß, klatſchend auf den bloßen Aacken und fragte,

ob man Billard ſpielen könnte; ſie bejahte; man

ging ins Aebenzimmer, wo das Mondlicht in

bleichen Scheiben auf den Dielen lag, das Billard

undeutlich, rieſenhaft, drohend ſtand und eine

Elfenbeinkugel aus einer ſeiner Ecken hervor

dämmerte; der Fremde ergriff ſie, warf ſie wie

einen Kinderball empor, fing ſie, wiederholte dies

unzählige Male und ſprach dabei immerfort, laut,

überheblich, von Einfall zu Einfall haſtend, einen

jeden kaumÄ ; doch war viel Gemachtes,

im Grunde Hilfloſes, Weinerliches dabei unver

kennbar, und ſeine ſchwarzen Augenſterne irrten

ruhelos ſuchend im kreideweißen Geſicht, an die

gefangenen Wildes gemahnend. Plötzlich ver

fehlte er die Kugel, ſie krachte herab und rollte

lange, bis ſie irgendwo im Dunkeln Ruhe fand;

als ſei nichts geſchehen, verlor er einige leicht

fertig verächtliche Worte über Gottesglauben, der

für ihn mit Chriſtentum gleichbedeutend war und

ſchlug darauf vor, man wolle verſuchen, das

Billard zu überſpringen; er tat es ſogleich ſelbſt

und Bertha – einfältig und erregt, wie ſie war

– folgte ihm, indem ſie ſich hinaufſchwang, droben

mit überſchwänglich drehenden Hüften ſtand, um

dann zur andern Seite hinabzuſpringen; immer

fort mit ganz teufliſcher Gelenkigkeit ſchnellte der

Fremde ſeine Glieder, und immer wieder folgte

ihm Bertha flammend von Mühe und mit puſten

dem Atem; maßlos und gell lachten ſie dazu.

– Durch die Aacht draußen ſchlug ein plötzlicher,

raſſelnder ARegenſchauer herab; irgendwo klapper

ten Dachziegel ganz toll im Wind; unabläſſig

griff dazwiſchen das dumpfe Getöſe der Baßgeige

nebenan und die ſüßlich ſchaukelnde Melodie der

Violinen; wie im Traume ſpielten die Muſikanten

immer weiter; oft griffen ſie fehl: wehleidige Töne

kreiſchten auf. – – Ganz Meues, nie Gekanntes

kam über Alois Haſenöhrl: als ſchlöſſe ſich all

mählich um ihn ein machtvoller, doch nicht unlieber

Strudel, in dem er die Augen zutun mußte und

nichtsdeſtoweniger ſah: feuriges Blitzen, Wirbeln,

Stieben, beweglich wachſende und ſchrumpfende

Schatten; ſein Ohr ward faſt zerſprengt von Ge

ſtöhn, Gekreiſch und Lärm und dem ewigen Ge

hämmer der Muſik: da ſchwand, was noch von

Feſtigkeit in ihm war; er glitt völlig in eine lech

zende Gier nach Unerhörtem, ſeltſam uferlos

Wildem, aufgewühltem, aufgehäuftem, läſterlichem

Wahnſinn: er lachte wüſt, fletſchte die Zähne,

ſtampfte mit den Füßen im Takte der Muſik, die

ſchaukelnd immer weiter ging, und plärrte da

zwiſchen ſeine Wut in ungeformten Lauten aus

Verlaſſenheit und Pein heraus, wie ein geſtrafter

Hund winſelt und kläfft, nicht anders als ein

Hund. Und bei alledem ſagte ihm doch ein dumpfer,

tieriſcher Spürſinn, daß das Schickſal dieſen ver

meſſenen Hohn unverzüglich rächen werde, daß

beim nächſten Atemzug ſchon Ungeheures, Maß

gebendes der dicken Luft entſtürzen müſſe, fühlte

Zermalmendes ganz nahe, ganz locker über ſeinem

Scheitel hängen und war doch gezwungen, ſich

an dieſe letzte, weinenswerte Luſt ſo lange wie

möglich zu klammern! Und ſchon blieb Bertha,

die immer haſtiger ſprang, mit der Stiefelſpitze

an der Bande hängen, ſtürzte vorn über, lag einen

Augenblick ſtarr, ſchleppte ſich dann wimmernd in

eine dunkle Ecke; die Muſik brach mitten durch. –

In die tiefe, angſtgefüllte Stille ſchlug die Uhr
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ſtöhnend: eins! – Wie ein eiskalter Waſſerſtrahl

platzte es dem Wirt ins innerſte Weſen. Aur

das Wort „Polizeiſtunde“ brachte er aus ver

quollener Kehle hervor, als die Uhr ſchwieg. Bertha

weinte leiſe aus dem Finſtern. Draußen wütete

der Wind. Der Fremde hielt plötzlich einen Re

volver umſpannt, hob ihn mit ſchwankem Hand

gelenk zur Gegend ſeines lackroten Schlipſes und

ſchoß. Der Knall dehnte ſich, ſchien die Wände

ſprengen zu wollen, verlor ſich aber ſchließlich im

klirrenden Tanz der Gläſer auf dem Schenktiſch

nebenan; dann lag in der großen Stille der

Fremde am dunklen Boden, den Kopf hintenüber

geſunken. Zwiſchen den Lippen, die klanglos aus

einander bebten, traten ſchlechte, ſchiefſtehende

Zähne hervor. –

Dem Wirt ging das Herz in ſchwer taumeln

Schlägen; ſein Geſichtskreis begann ſich zu wie

gen; er wußte nichts, als daß er hier nicht bleiben

konnte; halb blind, ſchlürfend gelangte er zur

Außentür, ſtützte ſich mit ausgeſtrecktem Arm auf

die Klinke; ſie ſenkte ſich, die Tür ging auf, wohl

tuend kühl drängte Finſternis herein; Alois

Haſenöhrl ſchlug die Augen auf und ſah über

den Dächern in zerriſſenen Wolken den Mond

wie ein flaches, verräteriſches Talerſtück in der

zerlumpten Taſche eines Bettlers. Im Ohre hatte

er ein Brauſen gleich dem enteilenden Schwingen

ſchlag eines großen Vogels. Zu ſeiner Tochter,

die verſtört ſchluchzend heranſtolperte, ſagte er leiſe

und in ungefüger Ehrfurcht: „Wie war es doch?

– es fehlte ihm etwas, meinte er auch, – es

fehlte uns allen irgend etwas; – ja, was es nur

ſein mag, was uns fehlt? – was es nur ſein

mag? –“

G.2MZE

Der Dritte.

an erwarte beim Leſen des Titels etwa keine

AD literariſch-pſychologiſche Abhandlung über die

- Bedeutung des Dritten im modernen Drama

Ä. und Roman; von dem berühmten dreieckigen

Verhältnis nach dem unerreichten Muſter der Ibſenſchen

„Hedda Gabler“ ſoll hier nicht die Rede ſein. Unter

dieſem Dritten ſtelle man ſich, bitte, keine Perſon aus

einer franzöſiſchen Komödie der Eheirrungen vor. Auch

der Gedanke an den dritten Mann im Skat wäre hier

falſch, ſchon deshalb, weil mein Dritter ein ganz ungreif

bares, geheimnisvolles Geſchöpf iſt, vor dem ich wie vor

einem. ARätſel ſtehe. Die Heimat dieſes Myſtikus iſt der

Schreibtiſch des deutſchen Kanzleimenſchen. In Gerichts

und Parlamentsſälen, in Polizeiſtuben und andern Amts

zimmern, aber auch in den Redaktionen vieler Zeitungen
iſt „der Dritte“ zu Hauſe.

Ich beginne mit einem Pröbchen aus der Geheim

ſprache eines Geheimen oder wirklich Geheimen im preußi

ſchen AMiniſterium für Unterricht uſw.: „Zu Beihilfen für

Beranſtaltungen Dritter zwecks Förderung der Pflege

der ſchulentlaſſenen männlichen Jugend ſowie zur Aus

bildung, und Anleitung von für die Jugendpflege geeig

neten Perſonen iſt in den diesjährigen Kultusetat eine

Million eingeſtellt worden.“ Gerade das Kultusmini

ſterium müßte ſich eines guten Stils befleißigen; aber in

der angeführten Mitteilung gewahrt man das Gegenteil

von Klarheit und gutem Geſchmack. Wer ſind denn

z. B. die „dritten“ Perſonen, für deren Veranſtaltungen

„zwecks“ Förderung der Jugend eine Million bewilligt

wird? Wenn das Miniſterium für geiſtliche und geiſtige

Angelegenheiten ſich ſelbſt, ſeiner Würde entſprechend,

doppelt zählt, dann allerdings iſt ein Philanthrop, der

ſich der nicht mehr ſchulpflichtigen Knaben annimmt, der

dritte, jeder folgende aber der 4., 5., 6. uſf.

Einigermaßen verſtändlich, wenn auch nicht emp

fehlenswert, iſt eine Wendung wie: „Treffen wir uns

doch an einem dritten Ort.“ Das ſoll heißen: nicht bei

mir (1), nicht bei dir (2), ſondern an einer neutralen

Stelle (3).

Ganz ſinnlos aber behandeln unſre Juriſten und

Zeitungsſchreiber das Wort „der dritte“, wenn ſie ihm

dieſelbe Bedeutung geben wie dem Worte „der andre“.

Ein alter Tertianerwitz behauptet, daß Cäſar das zweite

Buch des Galliſchen Kriegs ſeinem Vater gewidmet habe;

die Überſchrift lautet nämlich: „liber alter“. Das latei

niſche alter kann ſowohl „der zweite“ als auch „der andre“

heißen; unſinnig iſt es jedoch, die Begriffe der dritte

und der andre gleichzuſetzen. Gerade das geſchieht am

öfteſten. Daß der törichte Dritte auch in dem neuen

Strafgeſetzbuch Aufnahme finden ſoll, iſt wieder ein Be

weis für den Mangel an echtem Sprachgefühl bei unſern

Geſetzfabrikanten. Dem 253. Paragraphen iſt der folgende

Inhalt zugedacht: „Wer in der Abſicht, ſich oder einem

Dritten (ſtatt: einem andern!) einen rechtswidrigen Ver

mögensvorteil zu verſchaffen, das Vermögen eines andern

(na alſo!) dadurch beſchädigt (ſtatt: ſchädigt!), daß er

durch Gewalt oder Drohung zu einer Handlung, Duldun

oder Unterlaſſung nötigt, wird wegen Erpreſſung m

Gefängnis nicht unter einem Monat beſtraft. Der Ver

ſuch iſt ſtrafbar.“ Der juriſtiſch gebildete und ſchon des

halb in ſtiliſtiſchen Dingen nicht zuſtändige Herr Stadt

hagen hat im Aeichstage geſagt, durch dieſen Wortlaut

werde „zum Unterſchied von dem bisher geltenden Para

graphen klar (?) zum Ausdruck gebracht, daß zum Tat

beſtande der Erpreſſung auch die Beſchädigung des Ver

mögens eines andern gehöre“. Aach des Geſetzes genauem

Texte, der ja das allerheiligſte Dogma unſrer Michter iſt,

müßte eine Erpreſſung ungeſühnt bleiben, die nicht im

Intereſſe „eines dritten“, ſondern zugunſten „eines Zweiten“

begangen würde.

Wieder auf das Gebiet des Strafrechts begebe ich

mich mit der Erwähnung eines im Berliner Tageblatt

(1911, ANr. 44) erörterten Falles. Dort behauptet der

Landrichter Mumm – alſo wieder ein Juriſt –, daß

einem rechtswidrig Angegriffenen, der ſich in der Aotwehr

befindet, „jeder Dritte“ Beiſtand leiſten dürfe; es ſei nicht

ſtrafbar, daß eine Brutalität von dem Angegriffenen

oder „einem Dritten“ mit einem Revolverſchuß zurück

gewieſen werde. Die Erſcheinung des Dritten in dieſem

Satze ließe ſich durch das folgende Nechenexempel

entſchuldigen: Der Angreifer iſt der erſte, der An

gegriffene der zweite und jeder beliebige Helfer iſt „jeder

Dritte“. Viel größeren arithmetiſchen Scharfſinn verlangt

die Erklärung einer Meldung, die ich neulich las: „Von

dritter Seite erfahren wir, daß Generaldirektor Ballin

ſich einer Blinddarmoperation unterziehen mußte.“ Hätte

Herr Ballin dieſe Mitteilung unmittelbar in die Redak

tionen gelangen laſſen, ſo würden die Zeitungen vort

einer Aachricht „aus erſter Hand“ oder „aus erſter Quelle“

reden. Folglich kann der Vermittler des Berichtes nicht

als dritter bezeichnet werden; denn auf eins folgt nicht

drei.*) Ganz mit Aecht aber ſagen wir „tertius gaudet“,

wenn ſich zwei Leute ſtreiten; der unparteiiſche Zeuge,

*) Ein mit dem Sinn deutſcher Worte beſſer ber

trauter und dem Schwindeln abgeneigter Aedakteur würde

ſich etwa in der folgenden Weiſe äußern: „Aus andern Bei

tungen ſchreibe ich die belangloſe Meldung ab, daß . . .“
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der ſich darüber freut, iſt eben der dritte. In Schillers

„Bürgſchaft“ heißen die letzten Verſe:

„Ich ſei, gewährt mir die Bitte,

in Eurem Bunde der dritte!“

Dionyſios will ſich den beiden Freunden Damon und

Phintias als dritter geſellen. Tres faciunt collegium.

Aber einer von den Simpliciſſimus-Dichtern ſetzte

ſich über die einfachſte Sprachlogik leichtfertig hinweg,

als er (XV, Ar. 42) in dem Gedichtchen „Läuterung“ ein

Teilchen ſeines Fühlens und Denkens den Leſern ent

hüllte und dann von ſich zu andern überging mit den

Worten: „Doch nimmt ein Dritter Wrgernis an ſo be

ſchaffener Arroganz . . .“ Wer iſt hier der Dritte? Die

ſelbe erfolgloſe Frage muß man ſich ſtellen, wenn man

das Gerichtsurteil lieſt, mit dem ich die Reihe von Bei

ſpielen für den falſchen dritten Mann ſchließen will.

Ein Gutsbeſitzer unterläßt es, für die Beſeitigung der

zahlloſen Krähen auf ſeinem Grundſtück zu ſorgen. Da

die Vögel auch auf fremden Ackern der jungen Saat

ſchaden, nimmt ein feindlicher Aachbar zur Selbſthilfe

ſeine Zuflucht. Er ſchießt auf die Krähen, obwohl ſie ſich

nicht auf ſeinem Jagdgebiete, ſondern gerade auf dem

Felde jenes andern Gutsherrn aufhalten. Es kommt

zum Prozeß. Aus dem Urteil ſei nur ein Satz angeführt:

„Es kann an und für ſich dem Kläger nicht zugemutet

werden, zu dulden, daß auf ſeinem Terrain ein Dritter

das Jagdrecht ausübt.“ Dieſen Satz hat im Geſpräche

mit mir ein Gerichtsaſſeſſor, der immer die Entſcheidung

ſeiner Kollegen mit rührend kindlichem Aeſpekt in Schutz

nimmt, auf die folgende Weiſe verteidigt: „Der Kläger

iſt Aummer 1, ein ſeinen Willen ausübender Beamter

(Inſpektor, Förſter) iſt ANummer 2 und der Beklagte

ANummer 3.“ In meinem Widerſpruchsgeiſt ſtellte ich ihm

eine andre Rechnung auf: Der Kläger iſt der erſte, ſein

Inſpektor der zweite, ſein Förſter der dritte, der Forſt

eleve der vierte, der Wirtſchaftsaſſiſtent der fünfte, der

Beklagte ſchließlich iſt der ſechſte. Folglich könnte jener

Aichterſpruch auch ſo lauten: Der Kläger braucht die

Krähen auf ſeinem Acker nicht „von ſechſter Seite“ ſchießen

zu laſſen. – Juriſtenlogik!

Hoffentlich verſchont mich der Aſſeſſor mit einem

Strafantrag wegen „Verächtlichmachung dritter Perſonen“!

Dr. Paul Riesenfeld (Breslau).

SRS)

Kleine Erinnerungen aus großer Zeit.

ie ſogenannte Septennatswahl von 1887 hat be

kanntlich zu einer völligen Umgeſtaltung der

innern politiſchen Verhältniſſe Deutſchlands ge

führt. Konſervative, Freikonſervative und ANatio

nalliberale ſchloſſen ein formelles Wahlkartell, und die

Freiſinnigen beriefen ſich vergeblich darauf, daß ſie infolge

eines drohenden neuen Krieges mit Frankreich ſchließlich

jeden Mann und jeden Groſchen bewilligt und es nur

abgelehnt hätten, den Aeichstag gleich für ſieben Jahre

Zu binden. Bismarck hielt ihnen, mit viel Glück im Wahl

krieg, entgegen, daß man den Kampf um die Machtſtellung

des AReichstags nicht ſo weit treiben dürfe, daß dadurch

die Sicherheit des Vaterlandes in Gefahr komme. Das

Ergebnis der Wahl war die Kartellmehrheit von 218

gegen 179 Stimmen. Die ANationalliberalen ſtiegen von

51 auf 99 Mandate, die Freiſinnigen ſanken von 67 auf

32 Abgeordnete.

In Gandersheim-Holzminden einigten ſich ANational

liberale und Konſervative auf die Kandidatur des Land

gerichtsrats W. Kulemann, der den Freiſinnigen Land

gerichtsdirektor Baumgarten mit einer Majorität von

4000 Stimmen ſchlug.

Kulemann gehörte im Reichstag der nationalliberalen

Partei an, er war ein guter Aedner, arbeitete ungemein

fleißig und konnte infolgedeſſen auch ungewöhnlich raſch

in den Vordergrund treten.

Als der AReichstag am 25. Januar 1890 geſchloſſen

wurde, waren alle Sachverſtändigen darüber einig,

daß die neuen Wahlen wieder eine völlige Veränderung

in der Stärke der Parteien, insbeſondere die Beſeitigung

der Kartellmehrheit zur Folge haben würde. Aber wenn

in der Zeit vor dem Auseinandergehen des Reichstags

von den Ausſichten der einzelnen Abgeordneten geſprochen

wurde, wiedergewählt zu werden, ſo wurde Kulemann

auf ſeine Zweifel, ob ihm ſelbſt das Schickſal beſchieden

ſein würde, nicht wiederzukehren, von den Kollegen regel

mäßig geantwortet, ſeine Wahl ſtünde wohl außer allem

Zweifel. Aber die Wählerſchaft Kulemanns– zum großen

Teil Arbeiterbevölkerung – war über die Erhöhung der

Branntweinſteuer erbittert, die Kulemann perſönlich für

eine ſoziale Ungerechtigkeit hielt, für die er aber der

Fraktion zuliebe geſtimmt hatte. Bei der Wahl ſpielte

jedenfalls die Branntweinſteuer die abſolut ausſchlag

gebende Mollc. Die ſchönſten Reden Kulemanns hatten

immer nur den Erfolg, daß man ihm entgegnete: Das iſt

alles ganz gut, aber der Schnaps darf nicht verteuert

werden. Das Reſultat war denn auch eine Verſchiebung,

wie man ſie nicht für möglich halten ſollte. Die Mehr

heit von 4000 Stimmen verwandelte ſich in eine Minder

heit von 10000 Stimmen. Da ſeine Parteigenoſſen

wünſchten, ihn unter allen Umſtänden in den Aeichstag

zu bekommen, ſtellten ſie ihn auch im zweiten Wahlkreis

(Wolfenbüttel-Helmſtädt) als Kandidaten auf. Er unter

lag auch hier, und zwar blieb er mit etwa 200 Stimmen

gegen Karl Schrader in der Minorität. . . Die ANieder

lage war für ihn ein ſchwerer Schlag. Aicht nur perſön=

licher Ehrgeiz machte ſie ſchmerzhaft, ſondern vor allem

das Bedauern darüber, für Anſchauungen, die er mit

voller Überzeugung vertrat, nicht mehr mit dem Aachdruck

eintreten zu dürfen, der ſich aus der parlamentariſchen

Stellung von ſelbſt ergibt, und durch das Wirken an

einer andern Stelle kaum erreicht werden kann. Kule

mann ſtand ſeiner Partei lange noch aktiv ſehr nahe.

Infolge neuer Verſchiebungen der politiſchen Verhältniſſe

fand er 1895 an einem neuen Mandat keinen Neiz mehr,

lehnte alle Anträge, die ihm nach dieſer Aichtung gemacht

wurden, entſchieden ab, zog ſich auch vom Richteramt

zurück, lebt gegenwärtig in Bremen und hat uns in einem

ſoeben erſchienenen Bande Erinnerungen an die Zeit vom

Kriege gegen Öſterreich bis in unſre letzten Tage und Be

trachtungen über alle namhaften Perſönlichkeiten hinter

laſſen.*)

Kulemann hat den Stellen, an denen Politik gemacht

wird, und zahlreichen Perſonen, die auf ſie einen mehr

oder minder erheblichen Einfluß geübt haben, eine Weile

nahe genug geſtanden, um nanches zu erfahren und zu

beobachten, was andern nicht zugänglich iſt und deshalb

weitere Kreiſe intereſſieren wird.

Die Urteile über Menſchen ſind auffallend nüchtern,

ſie ziehen das Erhabene nicht ins Lächerliche, aber ins

AMenſchliche, Allzumenſchliche hinab, und ſie werden

manchen Star ſtechen.

Von Bismarck ſchreibt er: „Wenn man ein Monu

mentalwerk aus der Entfernung betrachtet, wirkt es als

gewaltige Einheit; erſt bei größerer Annäherung bemerkt

man die Einzelheiten und findet oft genug, daß ſie unbe

friedigt laſſen. Whnlich geht es mit bedeutenden Perſonen.

Solange man ihr Wirken nur von weitem verfolgt, ſieht

man ausſchließlich die großen Züge. Kommt man in

größere Aähe, ſo zeigt ſich, daß auch ſie der menſchlichen

Schwäche ihren Tribut zollen. Bei Bismarck lag das

Allzumenſchliche einerſeits in ſeinem Argwohn gegen Per

ſonen, von denen er fürchtete, daß ſie ihm gefährlich

werden könnten, und andrerſeits in der ANeigung, die

*) W. Kulemann, Landgerichtsrat a. D.: Politiſche

Erinnerungen. Ein Beitrag zur neuern Zeitgeſchichte.

Verlag von Karl Curtius in Berlin, 1911.
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Vorzüge ſeiner amtlichen Stellung zur Erlangung per

ſönlicher Vorteile auszunutzen.“ ve

Das iſt nicht neu, die Fälle Stoſch, Arnim, Bötticher,

Dieſt-Daber ſind ja längſt bekannt, aber ein Urteil über

Bismarck iſt ſo leidenſchaftslos und ſo ſcharf dabei kaum

je geſprochen worden.

Auch Miquel kommt nicht beſſer weg, zudem er recht

gute perſönliche Beziehungen unterhielt: „Seine Ziele

lagen ganz gewiß, als er in die politiſche Laufbahn ein

trat, in idealiſtiſcher Aichtung, der viel beſprochene Brief,

den er als Student an Karl Marx geſchrieben hatte, läßt

das mit voller Deutlichkeit erkennen. Aber je länger er

im Leben ſtand, um ſo realpolitiſcher wurde er, d. h. um

ſo mehr trat das perſönliche Machtſtreben an die Stelle

der früheren Ideale. Die idealen Ziele waren bei ihm

durch reale abgelöſt. Aber in der Tat ſind Ideale nur

möglich auf Grund einer Weltanſchauung. Wer ſie nicht

beſitzt, hat ja gar keine Veranlaſſung, andre als perſönliche

Intereſſen zu verfolgen. Wenn es viele Menſchen gibt,

die trotzdem altruiſtiſch handeln, ſo beruht das lediglich

auf der ſuggeſtiven Wirkung der Tradition, die uns die

Anſicht beigebracht hat, daß der Egoismus etwas Tadelns

wertes ſei. Vom Standpunkte des Materialismus iſt es

im Gegenteil das einzig konſequente Ergebnis.“

Er vergleicht Miquel mit dem andern Führer der

Partei, Bennigſen: „Von der Sitte, ſich gegenſeitig als

„Kollege“ anzureden, machte auch Miquel keine Aus

nahme, und er ſelbſt ſchien am allerwenigſten eine Sonder

ſtellung zu beanſpruchen. Zu behaupten, daß Bennigſen

dies getan hätte, wäre eine Unwahrheit. Aber tatſächlich

nahm er eine Sonderſtellung ein. Die Anrede an ihn

lautete: „Herr v. Bennigſen“ oder ſpäter: „Exzellenz“.

Auch in dritter Perſon ſprach man von ihm in dieſer

Form, nicht von dem „Kollegen v. Bennigſen“. Seine

Stellung war gewiſſermaßen zu hoch, um freundſchaftliche

oder gar herzliche Beziehungen zu geſtatten. Dafür ge

noß er nicht allein die volle Achtung, die ſeine über

ragende Bedeutung mit ſich brachte, ſondern auch ein un

bedingtes Vertrauen. ANiemand dachte daran, daß er ſich

durch andre als ideale und ausſchließlich ſachliche AMotive

beſtimmen laſſen könnte. Er war gewiſſermaßen der

Aormalpolitiker, zu dem man mit Bewunderung auf

ſchaute, der aber zu hoch über der Sphäre des Menſch

lichen ſtand, als daß ein wärmeres Gefühl zu ihm hätte

aufkommen können. Von Miquel läßt ſich nicht ſagen,

daß man ihm unbedingt vertraute und gewiß zu ſein

laubte, daß er ſich ausſchließlich durch ideale Erwägungen

eiten ließe. Im Gegenteil, wenn Bismarck von ihm ge

ſagt hatte, ſeine Augen ließen die pupillariſche Sicherheit

vermiſſen, ſo entſprach das auch der Stimmung der Frak

tionsgenoſſen. Man war nicht ſicher, ob das, was er mit

faſzinierender Beredſamkeit auseinanderſetzte, in der Tat

ſeiner wahren Überzeugung entſprach oder weitgehend

durch praktiſche Erwägungen beſtimmt war und bei

paſſender Gelegenheit ohne Wimpernzucken verleugnet

werden würde.

Eugen Michter, Windthorſt, Barth, Stöcker, Meyer

Breslau und viele andre Helden zaubert Kulemann vor

mein Auge, und man kann auf 250 Seiten kaum mehr

politiſches Stallparfum bieten. Dieſer „Beitrag zur neuern

Zeitgeſchichte“ iſt nicht großzügig, aber er iſt lehrreich und

amüſant für die – Unbeteiligten.

Dr. Ernst Friedegg (Berlin).

(S.2 TFS

LanX satura aus Bayern.

m 6. ſchwäbiſchen Reichstagswahlkreis Immen

ſtadt, deſſen bisheriger Vertreter (Zentrum) ſtarb,

ſtehen wir bereits im heftigſten Wahlfieber. Der

Kampf iſt typiſch für die kommende Aeichstagswahl:

Blauſchwarzer Block oder nicht, hie Aückſchritt, hie Fort

ſchritt. Die Liberalen bearbeiten das Algäu landauf und

landab, ebenſo die Zentrumsmannen; dieſen ſtehen die

Geiſtlichen zur Seite, die, mit dem Antimoderniſteneid

gewappnet, allem, was über das Mittelalter und die

Gedanken des Thomas von Aquin hinausſtrebt, Tod und

Verderben ſpeien, ob ſie nun Liberale oder Sozi heißen.

Man vernimmt auf der ganzen Schützenlinie das lieb

liche Knattern der vorgeſchobenen Poſten. So wetterte

jüngſt der Pater Cyprian, dem die Kapuzinerkutte

auch ein Schelmenfutteral iſt, wie der wackere Abraham

a Santa Clara meint, in Aibling, einem durch ſchwarze

AMoorbäder bekannten Städtchen, in einer Lichtmeßpredigt

(2. Februar) gewaltig gegen die – politiſchen Antipoden

des Zentrums, nannte die ſozialdemokratiſchen Führer

„Lumpen“ „mit harten Schädeln, borſtigen Haaren und

fettſchwartigen Ohren“, und forderte als Stellvertreter

Gottes ſeine frommen Zuhörer auf, die ungläubigen

Blätter, wie die „Münchener Aeueſten Aachrichten“ und

die „Augsburger Abendzeitung“ in tauſend Fetzen zu

zerreißen. Uns iſt zufällig ein vertrauliches Rund

ſchreiben an die P. P. Pfarrämter Schwabens zugeflogen,

das in poetiſcher Form Direktiven zur Immenſtädter

Wahl erteilt:

„Daß die Wahl zur Ehre Gottes

Und des Zentrums ſich geſtalte,

Tut es not, daß jeder Pfarrherr

Aührig in dem Sprengel walte.

Auf der Kanzel ruft: Gott will es!

In Gefahr iſt Euer Glauben!

Moderniſten, Liberale

Wollen Euch den Himmel rauben.

In dem Beichtſtuhl ſagt den Weibern:

„Glaubt, Geliebte, ohne Zweifel:

Jeden, der nicht Zentrum wählet,

Auf dem Todbett holt der Teufel!“

„Eine rechte Katholikin

Weigert alle Zärtlichkeiten,

Bis der Bräutigam, der Eh’mann

Läßt zur rechten Wahl ſich leiten.“

Euer Liebden, wollt die Mäuler

Eurer Gegner wacker zügeln!

Könnt Ihr ſie nicht widerlegen,

Laßt ſie von den Bauern prügeln!“

Dr. Hansjacob, der greiſe Pfarrer von Freiburg,

hat in ſeiner geradſinnigen Weiſe das Kind beim Aamen

genannt. Die Sozialdemokratie beherrſcht die Maſſen

durch die Wagenfrage, das Zentrum durch die Meligion.

Aber wer die Wahrheit geigt, dem ſchlagen ſie den

Fiedelbogen ums Geſicht. Da hatte ſich der alte Veteran,

der im „Kulturkampf“ für ſeine „ultramontane Überzeu

gung“ AMonate im Gefängnis geſeſſen war, über neuzeit

liche AModen entrüſtet, daß man z. B. bei einem Wall

fahrtszug in der Eiſenbahn beicht hörte u. dgl.; flugs

werden ihm in den „Konſtanzer ANachrichten“ Schmeicheleien,

wie ſie eben die ultramontane Preſſe jederzeit zur Ver

fügung hat, an den Kopf geworfen. Er wird verglichen

mit den „allzeit unzufriedenen Armenhäuslern“; er heißt

„ſonderbarer Kauz“, dem „man eine gewiſſe Aarren

freiheit“ zugeſtehen müſſe; er, der ſich nicht entblödet,

„das Bild Bismarcks in ſeinem Zimmer aufgehängt zu

haben“, ſei ſchlimmer wie der „rötſte Sozi“ u. a. Solche

Giftpfeile können nur aus dem Köcher eines chriſtlichen

AMitbruders ſtammen; denn „Verfolgung der Anders

denkenden iſt überall das Monopol der Geiſtlichkeit“,

ſagt Heine mit ARecht.

Unterdeſſen geht die vom Papſt Pius X. begonnene

restauratio in Christo ihren folgerichtigen Weg weiter.

In den einzelnen Diözeſen werden die Geiſtlichen bereits

aufgefordert, ihre weltlichen Geſchäfte (Leitung der Aaiff

eiſen-Vereine, Genoſſenſchaften u. dgl.) binnen einer be

ſtimmten Friſt niederzulegen, getreu dem pauliniſchen

Worte: „Des ungeiſtlichen loſen Geſchwätzes entſchlage

dich“ (2. Timoth. 2, 16). Merkwürdig iſt nur das eine,

daß man das Weltlichſte aller Geſchäfte, die oft recht un
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heiligen Mandate zum Land- und Aeichstag nicht ver

bietet. Oder kommt das noch?

Kennen Sie ſchon die neueſte Phaſe des Zweikampfes

zwiſchen Epiſkopat und Lehrerſchaft ? Die Tragödie iſt

unmerklich zur Poſſe geworden. Stellte ſich nämlich erſt

jetzt heraus, daß die von den Biſchöfen zitierten Stellen

der Lehrerzeitung und die ausgeſchriebenen Erläuterungen

der Trabanten-Zentrumspreſſe ſchon ſeit dem April 1910

in der „Paſſauer Theologiſch-praktiſchen Monatsſchrift“

von einem Pfarrer E. Hardt in Mömlingen (Unter

franken) unter dem Titel „Die Stellung der bayriſchen

Lehrerzeitung zu den Grundfragen der katholiſchen

Aeligion“ wörtlich gedruckt vorlagen, drum reichen

die Zitate nur bis Anfang 1910. Aus dieſem Brunnen

tranken die Biſchöfe und die Zentrumsjünger; das iſt die

Quelle, aus der ſie ihr AMaterial ſamt den Fälſchungen,

„AMißverſtändniſſen“, ja ſogar Druckfehlern ſchöpften,

in gerade rührender Selbſtbeſcheidung. Merkwürdiger

noch iſt das Verhalten der Geiſtlichkeit ſelbſt. Die Leſer

der Paſſauer Zeitſchrift mußten den Zuſammenhang

kennen; ſie ſchwiegen; auch der Zitaterich von AMöm

lingen, ein Mitglied des geiſtlichen Schulinſpektoren

vereins, ſchwieg. Wenn etwas, ſo kann aus dieſem un

gebrochenen Schweigen mit Sicherheit erſchloſſen werden,

daß die ganze Aktion wohlvorbereitet und mit den be

teiligten Kreiſen abgekartet war.

Hinfüro wird der Epiſkopat beſſer tun, ſolche Aktionen

Zu unterlaſſen oder den Mömlingern nicht unbedingt zu

trauen. Unterdes halten die ſchwarzen Gazetten Bayerns

eine Unmenge von Setzern in Aahrung, um das blüh

weiße Aecht der Biſchöfe und das ſatansſchwarze Unrecht

der angegriffenen Lehrer nachzuweiſen. Mit Indianer

geheul wird jeder Lehrer, der, obſchon Mitglied des Lehrer

vereins, ſich dem Proteſt der Biſchöfe anſchließt, juſtament

jetzt, nachdem er erſt durch das biſchöfliche Aundſchreiben

auf die vorher unbeanſtandeten Stellen mit der Aaſe

daraufgeſtoßen wurde, auf den Zentrumsſchild gehoben

und als Held und Märtyrer geprieſen zu rühmlicher

Aacheiferung. Aber ach! mit dieſen paar Mitläufern

läßt ſich der feſtgefügte Turm des Lehrervereins nicht

ſprengen! Und wenn man erſt hinter den Kuliſſen die

verſchiedenen Drahtzieherkunſtſtücke ſehen könnte! Da hat

ein Lehrer einen geiſtlichen Bruder oder Erbonkel; da

ſtudieren Söhne und Töchter im biſchöflichen Seminar

oder im Mädchenkloſter, mit Freiplätzen bedacht; da iſt

die Schwägerin die Baſe des einflußreichen Diſtriktſchul

inſpektors und Landtagsabgeordneten; da ſitzt man auf

einem Schulpoſten mit ſehr einträglichem Kirchendienſt; da

fürchtet die überfromme Frau oder das liebe, alte Mütter

chen mit der Qual eines geängſtigten Herzens um das

Seelenheil ihres Mannes oder Sohnes: wo ſich ein

lockerer Boden findet, da wühlen die ſchwarzen Maul

würfe von allen Seiten heran, bis der Zweck erreicht iſt.

Und der Zweck iſt Herrſchſucht; denn in jedem Pfäfflein

ſteckt ein Päpſtlein. Der neugebackene Zentrumspartei

ſekretär für Schwaben, Maurus, hat die Katze aus dem

Sack gelaſſen: „Wir wollen keine Gewiſſensfreiheit,

ſondern ein gläubiges Volk“. Man könnte dieſen Satz

als Dogma der Zentrumspartei aufſtellen, geradeſo wie

der jüngſt erkorene Biſchof von Speyer, Dr. Faulhaber,

den kirchlich merkwürdigen Satz verkündete: „Die katholi

ſchen Frauenvereine ſind unſer 8. Sakrament.“ Man kann

ja über dieſen Wertzuwachs der katholiſchen Gnaden

mittel verſchiedener Meinung ſein, aber der Gedanke

ſeiner überſpannten Einkleidung beraubt, erfaßt den Kern

punkt der Zentrumsorganiſation. Schule und Frauen

wollen ſie ſicher haben, dann haben ſie die Zukunft in

Händen. Meine Freundin, die Statiſtik, gibt mir neuer

dings einen wertvollen Fingerzeig. Für das laufende

Schuljahr 1910/11 ſind in den bayeriſchen, nicht privaten

Lehrerinnenbildungsanſtalten laut amtlicher Statiſtik des

Kultusminiſteriums 911 Schülerinnen angegeben. Die

„kleinen privaten Anſtalten“ fanden in dieſer Statiſtik

keine Berückſichtigung. Daß dieſe „kleinen“ Anſtalten nur

Klöſter ſind, braucht der geneigte Leſer nicht zu wiſſen;

noch weniger, daß in den 32 Aiederlaſſungen im Schul

jahr 1910/11 im ganzen 2192 Schülerinnen zum Lehre

rinnenberuf vorbereitet werden, dreimal ſoviel wie in

allen (weltlichen) ſtaatlichen und nicht klöſterlichen An

ſtalten zuſammen. Daß unter dieſen „kleinen Anſtalten“

Frequenzen mit 128, 124, 114 Schülerinnen ſind, wird

ebenfalls vertuſcht. Was lehrt aber die Statiſtik? Daß

die Überfüllung des Lehrerinnenberufes eine himmel

ſchreiende iſt, und zwar herbeigeführt durch dieſe klöſter

lichen Brutanſtalten, die % des Aachwuchſes züchten.

Und der Staat ſteckt die Hände in die weiten Hoſentaſchen,

zuckt die Achſeln und erklärt ſich machtlos.

Keine Woche vergeht, wo man nicht mit Karlos in

Goethes Clavigo ſagen kann: „Da macht wieder jemand

einmal einen dummen Streich“. Zum Jubeltag des

greiſen Prinzregenten will auch unſer Landtagspräſident

Dr. v. Orterer ein Scherflein beiſteuern in Geſtalt eines

Feſtmahles der Abgeordneten. Um aber ſeiner Sache

ſicher zu ſein, erwirkte er vom Verkehrsminiſter für jeden

Teilnehmer des Feſtmahles – 8 Tage gültige Frei

fahrts vorweiſe. Schon Bismarck ſprach das national

ökonomiſche Dogma aus: „Man zahlt nicht gern“. Ob

ſich aber der Präſident nicht täuſcht? Ob nicht Filſer

und Genoſſen bei allem Freifahrtpatriotismus auch noch

Freibier und Freizigarren begehren?

Menippus.

SNSA2)

Aus den Theatern.

Königliches Opernhaus. Die neue „Zauberflöte“.

Die Geſchichte der Berliner Kgl. Oper zu ſchreiben,

müßte für einen ſatiriſch veranlagten Schriftſteller ein

wahres Labſal bilden. Es wäre ungemein lehrreich, aus

einer Statiſtik des Spielplans der Berliner Kgl. Oper

zu erkennen, weß Geiſtes Kind die Alovitäten der letzten

zehn, fünfzehn Jahre waren, und an welche Aeuinſze

nierungsaufgaben man in dem Knobelsdorffiſchen Hauſe

am „Kaiſer Franz Joſefs-Platz“ heranzutreten pflegt;

am allerintereſſanteſten aber müßte es ſein, feſtzuſtellen,

inwieweit bei den Aovitäten und ANeuinſzenierungen

wirklich künſtleriſche Geſichtspunkte maßgebend geweſen

ſind; ich fürchte, die künſtleriſche Bilanz wird – nun

ſagen wir mit geziemender Ehrfurcht: recht „ungleich“

ſein. Außerordentlich typiſch iſt mir immer jene Aeu

einſtudierung der „Hugenotten“ nach dem WMuſter der

Pariſer „Großen Oper“ erſchienen; man hatte damals

offiziell die beiden eleganten Direktoren der „Grand Opéra“,

die Meſſieurs Meſſager und Brouſſan geladen, und ſie

ſaßen nun mit tadellos gebügelten Fracks und Mienen

in einer ſmarten Loge und klatſchten ohne viel Eifer, mit

der kühlen Neſerve, die der Franzoſe allen ausländiſchen

Kunſtleiſtungen entgegenzubringen geruht, ſchmächtigen

Beifall. . . . Dieſe Verbeugung vor der Meyerbeer ge

heiligten Pariſer „Großen Oper“, eine Reverenz, die doch

nur ſchwache Gegenliebe fand, dünkte mir ſeinerzeit faſt

wie eine gerechte Strafe für die übereifrige Pflege der

„Großen Oper“ am Berliner Kgl. Opernhauſe, das immer

nachdrücklicher und einſeitiger auf den Kultus dieſer

Kunſtgattung auszugehen ſcheint und dabei auch ſolche

Werke nicht mehr verſchont, die wirklich nicht den Ehrgeiz

haben, als Gala-Opern zu gelten.

Mit Mozarts „Zauberflöte“ iſt es ja nun ein ganz

beſonders eigen Ding! Urſprünglich als Zauberoper ge

dacht, als naive Zauberkomödie mit freimaureriſch-ſakralem

Einſchlag, hat es ſich der Salzburger Meiſter bei dieſem

köſtlichen Schwanengeſang wohl nicht träumen laſſen, daß er

dereinſt den Anlaß zu bitteren Kontroverſen über ſeine

freimaureriſchen Tendenzen, über den Schauplatz der

Handlung und andre derartige Dinge geben werde. Es

iſt charakteriſtiſch für die künſtleriſche Gewaltherrſchaft an

deutſchen Hofbühnen, daß man es unternehmen durfte,
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Schikaneder - AMozarts tief - naives – um mich paradox

und vielleicht nicht unzutreffend auszudrücken – Werk

auf das Piedeſtal der höfiſchen Aeuinſzenierungsfragen

zu ſtellen. Aiemals noch iſt mir die Abſichtlichkeit der

„durch höheren und allerhöchſten Willen“ diktierten Poeſie

ſo deprimierend zu Bewußtſein gekommen, wie in dieſem

Fall der „Zauberflöte“ des Herrn v. Hülſen; denn daß

es ſich diesmal um eine ſogenannte Direktive des Opern

intendanten handelte, geht ſchon aus dem Inhalt der

Denkſchrift hervor, die Herr v. Hülſen im Anſchluß an

ſeine Aeuinſzenierung des unſterblichen Werkes veröffent

licht hat. Ich kann es mir nicht verſagen, zur Bekräfti

gung meines tiefen Unmutes, der wahrlich nicht der Aus

druck irgendwelcher perſönlichen Invektive ſein, ſondern

nur der uns AMuſikfreunden heiligen Mozartſache gelten

ſoll, einige beſonders charakteriſtiſche Stellen aus der

Denkſchrift hier zum Abdruck zu bringen. Aachdem der

Verfaſſer in ganz hübſch ſtiliſierter Art und Weiſe über

die Erſtaufführung der „Zauberflöte“ in Wien geſprochen

hat, geht er auf die heikle Frage ein, ob es ſich in der

„Zauberflöte“ denn in der Tat um eine „abſichtliche Ver

herrlichung der damals ſo verfemten Freimaurerei“

handeln könne; er muß zugeben, daß beide Autoren über

zeugte Freimaurer geweſen ſind, erinnert daran, daß der

Schauplatz vom perſiſch-indiſchen Hochland in das heilige

Land Wgypten verlegt worden ſei, und kommt dann ganz

plötzlich zu dem überraſchenden Schluß, man habe „in

die arme „Zauberflöte“ allerhand hineingeheimnißt, bis

das Werk ſich ſelbſt kaum noch gehörte!“; mit überzeugter

Gewiſſensreinheit meint der Verfaſſer dann wörtlich:

„Selbſt angenommen, daß der Freimaurergedanke aus

ethiſchen oder ſpekulativen Gründen tatſächlich in die

Dichtung hineingetragen wurde, und daß dem AMeiſter . . .

religiöſe freimaureriſche Kultformen vorgeſchwebt haben

(sic!), ſo bleibt dies ohne jeden greifbaren Einfluß auf

meine neue Faſſung der Oper!“ Ich wollte, man be

merkte dieſen Einfluß wirklich nicht! Aber man verſpürt

den Odem der dick aufgetragenen Kuliſſennaivität des ſo

genannten „holden AMärchenlandes“ in der unangenehmſten,

aufdringlichſten Art; kann man die idylliſchen und naiven

Pamina-, AMonoſtatos- und Papageno-Szenen ſich noch

zur Aot in dem Gewande der 1001 Aacht-Indienkoſtüme

gefallen laſſen, ſo baben die Saraſtro-Szenen, vor allem

die vorbereitenden Weiheſzenen im Jſistempel, den von

AMozart ſo herrlich getroffenen ſakralen Charakter durch die

typiſierende Schönmalerei der Herren Kautsky ganz be

trächtlich an Innerlichkeit der Wirkung eingebüßt, und

nur ganz wenige Momente, etwa die Szene der geharniſchten

WMänner mit ihrem ſchauerlichen Götzenſchrecken, wirken

einigermaßen echt, wogegen ich z. B. an der ſo vielfach

geprieſenen Wanderungsſzene mit dem „echt kinemato

graphiſchen“ Waſſerfall aus der Schweiz auch nicht die

geringſte Förderung dieſer noch nirgends illuſionskräftig

wiedergegebenen Szene finden konnte; denn nicht auf die

Aatürlichkeit des Waſſers, ſondern auf die täuſchende

Wirkung des Waſſer - Durchſchreitens käme es hier

für einen wirklich tief nachdenkenden Regiſſeur - Künſtler

an; und die holde Balletteuſe, die dem vielgeprüften

Paare den Weg zu den Schreckniſſen weiſt, mutet faſt

komiſch an! . . Leider, leider – und das iſt das Aller

betrüblichſte an dieſer „Zauberflöte“ des Herrn v. Hülſen !–

kann die Aeuinſzenierung auch vom muſikaliſchen Stand

punkt nur wenig Freude erwecken; zumal wenn man das

Unglück hatte, der zweiten Aufführung beizuwohnen, in

der die treffliche Hempel nicht ſang, in der Berger in

disponiert war und in der ein Herr v. Schwind den

Saraſtro mit unſäglicher Mühe auf die ſo wichtigen

tiefſten Töne herniederpreßte! Aur Lieban (Mohr) und

Hoffmann (Papageno) waren mozartiſch, und dann vor

allem der Leiter des Orcheſters, der wundervoll begeiſterte

und begeiſternde Herr Dr. Muck! Ob er wohl an die

Wozart-Feſtſpiele in Salzburg zurückdenken mochte, als

Lilli Lehmann in ihrer Aegie auf möglichſte Verein

fachung der Szenerie bedacht war? . . . .

Dr. Arthur Neisser.

Kammerſpiele.

Carl Sternheim: Der Rieſe. Ein bürgerliches

Luſtſpiel in 4 Akten. -

Selbſt die Wellen der Spree, dieſes devoten Flüßchens,

rollen heute mit kleinen Schaumkämmen (habt ihrsgeſehn?);

auf Bahnhof Friedrichſtraße fluche ich dem Sturm.

bin durchaus nicht in anmutiger Stimmung; ich wate

durch Pfützen. . . Dann wird plötzlich alles ſo anders;

ein richtiger vierſchrötiger AMann zankt mit ſeiner voll

ſtändig verheirateten Frau, weil ſie in Gegenwart des

Königs die Höschen verloren hat; worüber er ſich doch

eigentlich hätte freuen müſſen – doch nein, er zankt

ehrlich, mit untermiſchten Tobſuchtsanfällen, und ohne

verſchmitzte Sinnlichkeit ſogar. Faſt kriegt ſie Haue –

er fürchtet nämlich für ſein Amt! Man muß der kleinen,

bedrängten Frau zu Hilfe ſpringen. . . . Das tun auch

bald ein hyperſenſoriſcher Zärtling voll überſchwachen

Willens und ein Friſeur, Kulturbaſtard und Bazillen

träger in einer Perſon; der Zuſchauer bleibt bis zum

Schluß in die ſchmunzelnde Sicherheit gewiegt, daß ſie

der gefährdeten Tugend Frau AMaskes wenig oder gar

nichts anhaben werden, daß dieſe weiterhin die gönner

haften Liebesumarmungen bald, bald die Wutausbrüche

ihres geſunden Gemahls hinnehmen wird als das ihr

einzig von Gott ſelber beſtimmte Los, und daß dann

endlich – wenn nur die Einkünfte ſteigen, und das tun

ſie! – neue, waſchechte Maskes mit ſchlauchdicken Aerven

das löbliche Fortpflanzungsgeſchäft der Erde weiter be

ſorgen werden. . .

Mir wird ſo wundervoll behaglich zumute – ich

glaube, ich ſehe ein gutes Luſtſpiel vor mir; deutſchen

Landen zur Kunde: ein gutes Luſtſpiel –, wie lange

ringt man ſchon um ſeine Palme? Da verzeiht man mir,

daß ich noch ſchüchtern und unſicher bin, ich urteile ja

nicht nach der unbeſtechlichen Konſtanz eines AManuſkripts,

ſondern nach lauter fließenden Geſichts- und Gehörs

vorſtellungen, aber wie wunderbar ſchießt nun eben alles

kriſtalliſch zuſammen. Schießt geheimnisvoll um einen

Mittelpunkt, einen kleinen, dürftigen Punkt nur, früher

die „Fabel“ genannt, die abſichtlich ſo an und für ſich

noch nichts ſagen ſoll, und dennoch im Verlauf zu etwas

ganz Typiſchem, Symboliſchem gerinnen kann: zweifellos,

das iſt grade die Geſchichte von den verlornen Höschen

allein, die Hoſe alſo. Vielleicht war es bloß hypermodern

von der Zenſur, daß ſie einen „Rieſen“ dafür an die

Stelle ſetzte, weil ſich neueſtens Inhalt und Überſchrift

nicht mehr zu entſprechen brauchten, wie? Denn wenn

ſie ſich wirklich an ein paar Beinkleidern geſtoßen haben

ſollte, wenn ſie wirklich die ungeheuer tiefe Dezenz, die

dieſem realiſtiſchen Kleidungsſtück hier nur die Ehre un

endlich tiefer Idealiſierung und beinahe mythiſcher Aus

drucksvertauſchung zukommen läßt, nicht verſpürt haben

ſollte, – wenn das wirklich der Fall iſt, dann muß man

doch endgültig zweifeln, ob in einem Staate höhere Sitt

lichkeit überhaupt möglich ſei. Alſo mein erſtes Empfinden:

wie tiefmoraliſch iſt vielmehr dieſes Stück! Weil es ſo

intelligent iſt, und in ſo vornehmer, nur den Beſten ſich

unauffällig geſellender Form die Schäden des Dritten

aufdeckt (vielleicht die einzige Erhöhung und AModerni

ſierung, die der Molièreſchen Art – um dieſe handelt

es ſich – heute werden konnte). Schopenhauer ſagt, wer

nicht ins Schauſpiel gehe, gleiche demjenigen, der ſeine

Toilette ohne Spiegel mache; wie große Freude hätte er

an dieſer ironiſchen und wirklich überlegenen Hechelung

des Spießerdaſeins, an dem glatten Sieg ſeines alten,

dumpfen Willens (Maske) über ſo ſchwächliche Erkenntnis

anſätze (wie hier bei den Gegenſpielern) gehabt! Es

ſcheint doch, als ob wir wieder einem höheren ARealismus

zuſteuerten – aber ich muß auch ſogleich erklären, was

dieſes „höhere“ beim wirklich guten und modernen Luſt

ſpiel nur bedeuten könnte. In dieſem Stück, das von

nur fünf Perſonen eigentlich agiert wird – ſchon welche

edle Ökonomie wieder! –-, empfangen wir fortwährend

Eindrücke eines wahren Seins und Vorkommens im

Leben, aber durch keine Wahrſcheinlichkeit der Handlung,

-
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keine Aaturechtheit der Situationen und Verwicklungen,

ſondern immer einzig von der bloß durchſchimmernden

Wahrheit eines zugrunde liegenden Tatſächlichen. Das

klingt ſo, als ob demnach Sternheim exemplifiziere und

moraliſiere: ſeht, Herr Maske, „der Rieſe“, dieſer Durch

ſchnittsbarbar und wirklich nur infolge ſeiner eigenen

Dumpfheit und Ungeſchminktheit erträglich und ſelbſt

überlegen wirkende Kerl, iſt ſo, und ſeine Frau Luiſe, die

Gans, iſt ſo, und Frank Skarron, die eine der nach der

Hoſengeſchichte ſich begeiſtert bei Maskes einmietenden

Perſonen, zeigt den impotenten, am Wirklichen vorbei

ſchwärmenden Zwitterheros als ſolchen, Mandelſtam, die

andre, wieder den viel zu potenten Tiermenſchen, deſſen

Kulturtünche und geliehene Aeuraſthenie vor lauter Girr

ſucht und Ausſchweifung bald ebenſo wie ſein letztes

heiles Fleiſch abfallen dürften, Fräulein Deuter endlich,

die Aachbarin und Kupplerin – und ſehet alſo, von

ſolchen Aarren iſt die Welt zu Dutzenden heut voll, und

ich, Sternheim, zeige euch eben uſw. uſw. . . Ich ſage,

ſo kann man es aus jedem Satz, jeder Zeile heraushören,

das tat twam asi – und dennoch iſt es keine Predigt,

keine AMoralität. Sternheim hat das große Problem

gelöſt, an dem auch Ibſen kläglich geſcheitert iſt: trotzdem

man die Wirkung eines Exempels in fortwährender

lichter Klarheit verſpürt, ſieht man doch nirgends ein

Exempel, denn die Handlung iſt ohne Ausbrüche, ohne

ſcharfe Ecken und Kanten, ſie ſpitzt ſich nicht grade auf

Maskierung oder Demaskierung des Herrn – Maske ec.

zu, ſondern mit allen, auch den ſcheinbar triumphierenden

Perſonen, leicht ihr Spiel, Ironie treibend, reiht ſich vor

unſern Augen etwas aneinander, das ſchließlich auch als

Handlung gelten kann, vor allem aber durch ſein In

einander wie Erleuchtung, Aufklärung ſchlechthin wirkt.

Jch komme alſo zu dem einfachſten und ſcheinbar

höchſt allgemeinen Schluß: Sternheim hat die herunter

gerutſchten Höschen Frau Maskes zu einer ſtatutariſchen

Darlegung und Exemplifizierung von Welt und Menſchen

„erhöht“. Wodurch erweiſt er ſich nun aber auch gerade

als Moderner, nicht bloß als irgend ein Komödien

ſchreiber von je, der uns trotz einer gewiſſen Vortrefflich

keit ſchließlich kalt laſſen muß, wenn ſein Witz ein zu

häufig gehörter iſt? Wie geſagt, ich urteile wieder bloß

- nach der ſummariſchen Wirkung, aber ſie ſcheint mir

reſtlos glücklich. Sternheim kommt auch rein intellektuell

aus einer Welt, die aus den pſychologiſchen Impreſſionen

der Hofmannsthal, der alten wie der neuen Aomantiker

eine neue, komprimiertere Geiſtblüte ſich gezogen und ſie

als Überlegenheit ſowohl der falſchverſtandenen Darwin

ſchen Aaturanſchauung (Ibſen) als der verballhornten

Mietzſche-Moral (Wilbrandt und Genoſſen) gegenüber

vortrefflich auszuſpielen verſtanden hat; bei ihm iſt gerade

der von kaputen Aerven, Medizin, Dekadenz der andern

Schwätzende der als Brutaliſt und Egoiſt heimlich Ge

foppte und (vom Zuſchauer aus) bös Jroniſierte; und

der als äſthetiſcher Schwächling und Aiegenießer freilich

auch genug Genarrte immerhin derjenige, der ſeiner

Weltanſchauung der des Durchſchnittsbarbaren gegenüber

den höheren Abgang ſichert. ... Jetzt aber ſtelle man ſich

den Fall des Publikums vor: Armer Reinhardt! Du biſt

doch hier in jedem Falle, möchte man faſt ſagen, ein

Prediger in der Wüſte, vorausgeſetzt ſelbſt, daß Du einer

ſein wollteſt! Du biſt ja beinahe hier in dem Fall des

Predigers, der den einen Teil ſeines Publikums durch

die Wucht ſeiner Wahrheiten bald überhaupt aus der

Kirche getrieben, den andern, der durch ſeine Dickfelligkeit

und Selbſtverliebtheit ohnedies vor ihnen bewahrt bleibt,

durch Langeweile bald eingeſchläfert haben wird. Aein,

ſchlimmer, dieſe Ironie wird ſich womöglich zu einem

Mißverſtändnis gröbſter Art auswachſen, denn indem

die Zuſchauer den blutigen Hohn auf ſich ſelber gerade

dumpf noch ſpüren, behalten ſie daneben (der Autor iſt

koloſſal weiſe, überlegen und intelligent!) noch immer

ſoviel aufrechten Mut, ſich nur ein bißchen ironiſiert zu

fühlen und es daher – Tableau! – dem Dichter in die

Schuhe zu ſchieben, daß er gewiſſermaßen nicht doch noch

mehr Witz und Humor aufzubringen vermochte, ſie ſozu

ſagen deutlicher zu treffen. . . Sie halten ihn gleichſam

für einen kleineren Witzbold, der von ihnen, den Gründ

lingen im Parterre, immerhin noch lernen könne. . .

Tableau und Parbleu! Sie ſind ſo vollſtändig getroffen

und niederkartätſcht, ſo gut und ſchmerzlos zugleich, daß

ſie infolge der Wohlgezieltheit der Streiche – beinahe

nichts verſpürt haben und jetzt erſt ſchwerfällig auf die

rechten Schläge warten. ... O menſchliche Komödie –

faſt noch unfaßbarer, als dieſe Komödie auf der Bühne!

Ich habe verdutzte Männer, Frauen geſehen, Leute wie

Herrn Maske und Frau Maske, Mandelſtams und

Skarrons –, ſie ahnten gar nichts, gar nichts. Und

vielleicht war es darum doch gut, den Titel „Hoſe“ in

„Nieſe“ zu ändern, d. h. dem Philiſter erſt gar nichts

von einer Damenhoſe zu erzählen: was hätte ſeine Bru

talität erſt daraus vorher gemacht – und wie enttäuſcht

wäre er dann erſt! . . . Jetzt iſt er wenigſtens noch gut

mütig dem Autor gegenüber.

Ariſtophanes: haben Dir Deine Athener auch ſo

gegenübergeſtanden? Ah, pardon, Du warſt politiſch –

ja, und – oh, auf die politiſche Satire dieſer Art

müſſen wir noch warten, vielleicht – jetzt – hier wäre

das Eis am Ende zu brechen! . . . Aber Molière: Deine

Einſamkeit, Deine Tragödie, Du Komödiant, verſtehe ich

jetzt – –.jetz Ganz innerlich rund und glücklich ging ich nach Hauſe.

Da ich ſolchen Tiefſinn zu ſpüren bekam, kann das Spiel

ſelbſt wahrhaft nicht ſchlecht geweſen ſein. Immerhin war

Margarete Kupfer als kuppleriſche Aachbarin etwas zu

äußerlich, kokett und aufdringlich in ihrer Aolle, und

auch Herr Biensfeldt als Friſeur Benjamin Mandelſtam

übertrieb ſichtlich die feine Komik des Geſellen. Freilich

iſt es auch immer gut, an letzte Zwecke zu denken, und

ein ſo überfein gearbeitetes Stück gerade deshalb an

manchen Stellen durch Übertreibung zu retten. Joſef

Wörz ließ es dagegen ſeinem Frank Skarron ſowohl in

ſeiner Hyperzartheit wie Schmachtlappenhaftigkeit beidemal

an einem Körnchen Geſchmeidigkeit und Glaubhaftigkeit

fehlen, oder er brachte wenigſtens keine perſönliche

Miſchung beider Elemente recht heraus. Vortrefflich

war dagegen Elſe Heims als Frau Maske, und ganz

vorzüglich Jakob Tiedtke als der Aieſe ſelber: wohl

noch nie kam blutiger Hohn auf die Philiſter- und Spießer

moral zu ſo adäquater Erſcheinung wie hier!

Dr. Anselm Ruest.

ARandbemerkungen.

Monſieur Oelcaſſé

iſt wieder da. Hu, uns läuft eine Gänſehaut über den

Rücken, – meinen die Franzoſen. Aber ſie läuft nicht,

nirgends, ſo weit man ſchaut, ſchüttelt ſich einer vor Wut

oder Entſetzen. Ob wir Deutſche nichts als Gott fürchten,

bleibt dahingeſtellt, unſern alten Freund Delcaſſé fürchten

wir jedenfalls nicht. Man zittert nicht mehr vor einem

Mann, mit dem man ſchon einmal auf jede Gefahr hin

den Verkehr abgebrochen hatte. Man betrachtet ſeine

Auferſtehung höchſtens mit kalter Verwunderung und

mit dem Gedanken: Aa, da iſt er ja wieder. Fünf Jahre

ſind eine lange Zeit. Die Erde hat ſich in ihr fünf

ganze AMale herumgedreht, und das geht nicht ſpurlos

an ihr vorüber. Der große Chauviniſt betritt eine Bühne,

auf der nicht mehr die Triple-Trilogie: „Einkreiſung“

geſpielt wird. Seine Rolle als Nevancheintrigant paßt

daher ins neue Stück nur ſchlecht. In was für ein

Stück? Ja, wenn wir das ſelber wüßten. Es hat noch

keinen Titel. Aber ſoviel iſt ganz ſicher: das alte iſt es

nicht mehr. Der ungeſchlachte Aikolaus im Oſten hat ein

neues Geſicht bekommen und John Bull wird nicht

mehr von dem großen Darſteller von einſt, einem gewiſſen
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Eduard, agiert. Zwar gibt es Welttheaterkritiker, die

das für belanglos erklären, aber ſie ſind allzuſehr im

unbewußten Banne Mariannes, wenn ſie ſo ſchreiben.

Denn Marianne liegt gar ſo ſehr viel daran, keinen

ernſtlichen Grund zur Eiferſucht zu haben. Dazu iſt ſie

eben viel zu eiferſüchtig. Sie tut daher manchmal, als

lege ſie dem allen, was ſich zugetragen, kein Gewicht bei.

Allerdings gelingt ihr das ſchlecht. Denn ſoeben hat ſie

ihren verſtoßenen Sohn nach fünfjährigem Exil zurück

berufen. Das läßt tief blicken in ihre Seelenverfaſſung.

Sie kann doch leider die Tatſache nicht aus der Welt

ſchaffen, daß der weſt-öſtliche Divan, auf dem ſie Mevanche

träumte, wacklig geworden iſt, und ihr bärbeißiger Mos=

kowiter die Allüren eines Roſenkavaliers anzunehmen

ſich befleißigt, ihre allzu heiße Liebesglut beängſtigend

findet und vor ihren enttäuſchten Potipharaugen ſich als

Joſeph mit der Friedenspalme präſentiert. Détectable!

Der Moskowiter will den Frieden. Er will ſich in keine

Kombination einlaſſen, in der er ſein Blut auf Mariannes

Altar der ARache opfern muß, ſo ein Egoiſt, ſo ein

miſerablichter. Delcaſſé her! Wo biſt du, kleiner

Delcaſſé, komm an meinen verzeihenden Buſen. Schon

lange beißt mich mein Gewiſſen, daß ich dich aus Angſt

verleugnet habe in einem Augenblick der Schwäche.

Wirklich, es war nur Schwäche. Aber ich ſehe jetzt,

wohin ich mit einem ſogenannten „vornehmen“ un

„anſtändigen“ Aechtsanwalt, wie dieſem Pichon, komme.

Ins Hintertreffen komme ich, oder wenigſtens meine

Eitelkeit. Sei wieder gut, kleiner Aattenbeißer. Gar ſo

offen darf ich mich noch nicht zu dir bekennen, hier nimm

dieſe Schiffchen und tu, als wenn du mit ihnen ſpielſt,

mit den harmloſen Dingerchen. Aber dabei ſollſt du,

nnd du ganz alleine mir ins Ohr ſagen, was ich zu tun

habe. Der andre da, der offizielle, der verſteht ja doch

nicht viel davon. – Ach, Marianne, du biſt unverbeſſer

lich! Aber jedenfalls, wenn du deinem Liebling Schiff

chen gibſt, ſo kommt er gerade recht, dafür, daß wir uns

neue Bleiſoldaten kaufen! Wollen wir denn nunwº

d ſtorbene würde nichts dawiderhaben.

und ſaß an ihrem Grabe. Wenn ſeine Augen ſich in

den ſchwindenden Farben des ſommerlichen Abend

himmels verloren, ſo entſchwand ihm jedes Gefühl von

Zeit und Vergänglichkeit, von körperlicher Schwere und

ſchmerzender Erinnerung. Von dem Tage an, da er

zum erſtenmal dieſen Fleck „Erde“, der ſeine WMutter

barg, unter den ARegenſchauern eines kalten, windigen

Herbſttages ſah, ward ihm die Stätte und der Gedanke,

dort „ruht“ ſie, unerträglich. Er wurde innerlich von

beiden losgetrennt und hat ſie nicht wieder aufgeſucht.

Aber ſonderbar, ſeit jener Zeit erſt ſcheint ihm das Bild

ſeiner Mutter ein feſter Begleiter geworden zu ſein.

ANur eine leiſe, landſchaftliche Erinnerung iſt ihm ge

blieben an jene Bäume, jenen Sonnenſchein und jene.

Sommerabende, die er dort geſeſſen. Seine Mutter

findet er dort nicht mehr. So hat er mir erzählt. Ich

glaube, es leben viele, die ihn verſtehen, wie ich ihn ver

ſtehe, weil ſie Whnliches bei ſich erfahren haben.

Preußen will jetzt die Feuerbeſtattung freigeben.

Der Beſtattungsmodus ſoll mutatis mutandis derſelbe

bleiben. Das iſt erfreulich. Wenn auch noch die Aeſte

von Vorurteil, die der Entwurf enthält, beſeitigt werden.

Das Erfordernis einer doppelt beglaubigten Willens

erklärung des Verſtorbenen geht zu weit. Ja, es müßte

genügen, daß die Hinterbliebenen erklären, der Ver

Wenn die „reini

gende Flamme“ ihnen ein Troſt iſt, bedeutet das gar

nichts? Aus demſelben Grunde iſt es unbillig und mit

der prinzipiellen Zulaſſung der Feuerbeſtattung unver

einbar, wenn man die Verbrennung bei Verſtorbenen

unter 16 Jahren überhaupt ausſchließt, wie der Entwurf

es tut. Halbe Zugeſtändniſſe ſind nichts nütze. Halbe

Freiheit iſt immer nºch Knechtung. 24- W.

36

einander ſpielen? X
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Die Feuerbeſtattung.

Faſt zweitauſend Jahre hat es gedauert, bis die

chriſtliche Welt ſich an den Gedanken der Leichenver

brennung zu gewöhnen beginnt. Das Symbol der

„reinigenden Flamme“ iſt zwar auch von ihr ſtets ver

wandt worden. Aber bei Leben und Sterben der

Menſchen hat es in kirchlichen Gemütern bis heute doch

den Höllen- und Fegefeuerbeigeſchmack nie ganz zu ver

lieren vermocht. Die Theologie iſt ja auch nicht ver=

pflichtet, ſich mit der Chemie auszukennen, anders als

mit jener Sorte von bibliſcher Chemie, die von Bettex

und andern bis ins Komiſche betrieben worden iſt. (Bei

den Echten und Aechten hat ſelbſt dagegen ſtets eine

geſunde Antipathie beſtanden. Es iſt doch nicht Fleiſch

von ihrem Fleiſche und kanns nie werden.) „Aus Erde

biſt du, und ſollſt wieder zu Erde werden“, ſteht ge

ſchrieben. „Erde“? Iſt eben Erde, darauf man geht.

Baſta. Kommt hinzu der Glaube, daß man „in dieſer

Haut“ auferſtehen werde am jüngſten Tage. Wenn ein

Teil dieſer Haut in Form von Aauch, Gas und Dampf

durch den Schornſtein eines Krematoriums in die

Wolken ſteigt, wird er die übrigen, die Aſchenreſte, auch

wiederfinden? Heilige Einfalt, du biſt entſchuldigt. Das

iſt „faſt“ undenkbar. Daraus entwickelt ſich dann noch

der Irrtum einer irregeleiteten Pietät, der eine „ge

waltſame“ Auflöſung der teuren Überreſte als Roheit

empfindet, ohne an die Schrecken der Verweſung zu

denken, und ohne zu ahnen, daß es einen Gegenſatz von

gewaltſamer und natürlicher Auflöſung der Stoffe gar

nicht gibt, ſondern nur eine ſchnelle und eine langſame,

die beide gleich „natürlich“, aber nicht beide gleich wohl

tuend für das Empfinden ſind. Ich kenne einen, der

ſeine Mutter verlor. Sie ruht auf einem – es iſt

wahr – unendlich friedlichen, traulichen Friedhof von

großer Schönheit. Er ging gern hinaus in erſter Zeit

Das Smde der europäiſchen Massenauswanderung.

„Raum für Alle hat die Erde.“ Das ſagen die So

zialiſten, und das denken auch die meiſtenÄ
Volkswirtſchaftler. Wer mit politiſchen Kräften zu rechnen

weiß, kann ſolchem Anti-Malthuſinismus und Anti

Darwinismus kein rechtes Vertrauen entgegenbringen.

Gewiß, der Augenſchein ſprach in den letzten Menſchen

altern für dieſe Gedankenrichtung. Dort, wo in Europa

die Kultur am höchſten ſtieg, minderte ſich das Aus

wanderungsbedürfnis in dem Maße, wie die Bevölkerung

wuchs. Und die Lebenshaltung der Maſſen, die in mo

dernen Induſtrien Beſchäftigung fanden, ſtieg. Orthodoxen

Marxiſten ward dabei gewiß ſchließlich ungemütlich zu

mute. Sie ſahen ihre Verelendungstheorie auf flinken

Füßen davonlaufen und konnten ihrer nicht wieder hab

haft werden. Dafür aber fanden anpaſſungsfähige So-..

zialiſten vom Schlage der Reviſioniſten um ſo leichter

Glauben, wenn ſie redeten: Seht, alle Werte entquellen

der Arbeit! Gebt nur jedem, der arbeiten will, Arbeit,

Arbeit gegen angemeſſene Bezahlung, damit er ſoviel

verbrauchen kann, wie er hervorbringt. Dann werden

Zeiten der Überproduktion, alſo Kriſen, vermieden. Brot

wächſt genug für alle Menſchen. Und Zuckererbſen nicht

minder. Eine Kleinigkeit wurde überſehen. Trotz ver

mehrter Produktivkraft mußte man in wachſendem Um

fange Boden in Geſtalt von Aahrungsmitteln und Aoh

ſtoffen einführen, um den Bedürfniſſen der Induſtrien

und ihrer Arbeiterheere zu genügen. Weil die AMaſſen

der Auswanderer, die der Druck feudaler Zuſtände aus

wechſelnden Gegenden Europas über das AMeer trieb,

drüben jungfräuliche Böden der WeltwirtſchaftÄ
wurde es für dichtbevölkerte alte Kulturländer vorteilhaft,

Arbeit aus- und Boden einzuführen. Vorübergehend

konnte der AReichtum der Kulturnationen in raſcherem

Tempo zunehmen als ihre Kopfzahl. Jetzt hat ein Um

ſchwung in dieſen Verhältniſſen begonnen. Aordamerika,

das bisher vorzugsweiſe als Sammelbecken für die euro

päiſche Auswanderung diente, ſucht ſich gegen eine

Menſchenzufuhr aus der alten Welt abzuſperren. Zur

Entſchuldigung wird angeführt, daß heute faſt ausſchließ

lich kulturloſe Landproletarier aus Süd- und Oſteuropa,
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minderwertige Elemente einwanderten, die ſich nicht

aſſimilieren ließen. Fauler Zauber. Es gibt manche

waſchechte AMankees, deren Familienchronik nach Andaluſien,

Kalabrien, Ungarn oder Außland zurückführt. Die Ein

wanderer von heute ſind nur deshalb für den ameri

kaniſchen Wirtſchaftsorganismus ſchwer zu verdauen, weil

ſich für ſie kaum noch Gelegenheit bietet, den Weg zu

einer ſelbſtändigen Exiſtenz als freie Farmer zu betreten.

Aur wenn dies der Fall iſt, wird der Einwanderer vom

Mankeetum aufgeſogen. Bleiben die fremden Zuwanderer

in den Städten hängen, ſo finden ſie ſich nach Aationalitäten

Ä in beſtimmten Vierteln zuſammen, beharren in

en niederen Sitten und Gewohnheiten der alten Heimat,

können ſich nur als Lohndrücker oder in mißachteten

Erwerbszweigen eine Lebensmöglichkeit verſchaffen und

bleiben für die Einheimiſchen unwillkommene Fremd

linge. Es iſt ja bezeichnend, daß der amerikaniſche Volks

inſtinkt um dieſelbe Zeit anfing, ſich gegen jede fernere

Maſſeneinwanderung zu richten, wo der Schwerpunkt der

amerikaniſchen Volkswirtſchaft ſich mit großer Geſchwindig

keit dem Gebiete der Induſtrie zuzubewegen begann. 94% der

ANahrungsmittelproduktion der Vereinigten Staaten werden

heute im Lande konſumiert, und mit einer ſtetig ſteigenden

Tendenz werden dort die eignen Aaturſchätze verarbeitet.

Unter dieſen Umſtänden iſt es kein Wunder, daß während

der letzten großen weltwirtſchaftlichen Kriſe im Jahre 1907

nicht wie in früheren Aiedergangs- und Depreſſions

perioden die „induſtrielle Reſervearmee“ nach dem Weſten

abgeſchoben und von dem rieſigen Lande leicht auſgeſogen

werden konnte, ſondern in das Elend der Arbeitloſigkeit

hineingeſchleudert wurde. Damit hing die neuartige Er

ſcheinung einer ARückwanderung der Europamüden zu

ſammen. Jene Kriſe war ihr Anlaß, die Urſache der in

größerer Tiefe vor ſich gehende völlige Umſchwung in den

amerikaniſchen Wirtſchaftsverhältniſſen.

Deutſchland mag unmittelbar Äg von dem Ab

flauen der europäiſchen Auswanderung betroffen werden,

mittelbar um ſo ſchwerer. Das macht ſich ſchon durch

einen geſteigerten Druck fremder Arbeitskräfte auf die

Vierteljährlich 4,50 M.
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wie die Maſſen ſüd- und oſteuropäiſcher kulturloſer Land

proletarier von unten auf die weſteuropäiſche Kultur

preſſen, die dann auf die Dauer gleichſam zwiſchen zwei

Mühlſteinen zermahlen werden könnte. Eine Aettung

davor gibt es nur in einer ſyſtematiſchen Intenſivierung

des Ackerbaues in Mittel- und Oſteuropa. In den fieber

haften Anſtrengungen der engliſchen Geſetzgebung, durch

innere Koloniſation wieder zu einem lebensfähigen

Bauernſtande zu gelangen, wirft dieſer große, allgemeine
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Staats-Photographen.

ch muß einen Doppelgänger haben – und der muß

Geheimpoliziſt ſein. Anders läßt ſich die Sache

nicht erklären. Aeulich ging ich nämlich im Bo

taniſchen Garten zu Dahlem bei den Orchideen herum.

Und mich verfolgt ein Herr mit feuerrotem Halstuch.

Mir wird die Geſchichte läſtig.

Jch drehe mich plötzlich um und ſage:

„Wünſchen Sie etwas?“

„Jawohl“, verſetzte er, den Hut ziehend,

Stiebelmann! Jawohl, Herr v. Stiebelmann!“

„So! So!“ ſage ich erſtaunt, „Sie kennen mich alſo.

Gut! Gut! Ich kenne Sie aber nicht.“

„Oh!“ rief er lachend, „mein Aame iſt Ohbein. Ich

„Herr v.
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bin Photograph. Und ich möchte Ihnen einen Vorſchlag

machen.“

„Ah!“ ſag ich da, „Sie wollen was mit mir gründen?

Oh, wieviele Leute wollen immer was mit mir gründen.

Und – es kommt niemals ſoweit. Ich war noch niemals

Aufſichtsrat – noch niemals Bankdirektor. Das iſt eigent

lich das Tragiſche in meinem Leben. Alſo: Herr v.

Ohbein, ich bin durchaus nicht hoffnungsvoll. Aber ſchießen

Sie los. Was ſolls ſein? Etwas Großes? Etwas Un

geheuerliches? Aa?“

Ohbein ſah mich ſehr verſchmitzt an, und dann

flüſterte er mir mit koloſſaler Haſt und Heftigkeit das

Folgende zu:

„Ich bin Photograph. Und Sie können mirs glauben:

alle Photographen haben heute nicht genug zu tun. Es

wird noch lange nicht genug photographiert. Da kam

mir neulich eine blendende Idee: wir müßten den Staat

für uns intereſſieren – Staats-Photographen müßte es

geben. Die müſſen gegründet werden. Und dazu können

Sie mir als Geheimpoliziſt ſehr wohl behilflich ſein.“

„Wollen Sie“, fragte ich da tiefernſt, „von der Polizei

angeſtellt werden – und alle Untertanen zwangsweiſe

photographieren? Schöne Idee das. Vielleicht jeden

Menſchen in jedem Monat einmal. Oh, daran läßt ſich

was verdienen. Ich werde vielleicht ebenfalls Photograph.

Wie ſind Sie denn nur auf dieſe prachtvolle Idee ge

kommen? Staats-Photograph iſt jedenfalls höher als

Bankdirektor und Aufſichtsrat. Wie ſind Sie nur darauf

gekommen, Herr v. Ohbein? So reden Sie doch.“

„Sie haben“, verſetzte er melancholiſch, „mich zunächſt

ſo vollkommen verſtanden, daß ich, ganz ſprachlos, zunächſt

nichts ſagen konnte. Ich wollte Sie auch nicht unter

brechen. Alſo abgemacht! Wir werden die beiden erſten

Staats-Photographen.“

Wir ſchüttelten uns innig alle vier Hände, und er

fuhr fort:

„Will Ihnen auch erzählen, wie ich darauf kam. Die

Innung der Berliner Bäckermeiſter feierte ihr hundert

jähriges Jubiläum. Und ſie ließ dazu ein Album von

Klempnern – von photographierten – ein Album von

Fleiſchern uſw., kurzum: zehn Albums verwandter Berufs

arten herſtellen – in jedem Album zehntauſend Photo

graphien. Donnerwetter! dacht ich da – die Idee kann

erweitert werden. Jetzt Polizei her! Die muß erklären,

daß alle Berufsarten regelmäßig photographiert werden

müſſen. Das iſt doch auch ſehr notwendig. Man kann

doch nicht Leute regieren, von denen man nicht einmal

eine Photographie hat, nicht wahr? So was iſt doch auf

die Dauer unmöglich“

„Herr v. Ohbein“, rief ich nun lachend, „ich heiße

aber gar nicht von Stiebelmann. Ich bin Schriftſteller

und möchte gerne eine Allgemeine Photographen-Zeitung

herausgeben. Und da photographieren wir auch Alles

und Jedes. Auch ein gutes Geſchäft.“

Da ſah mich Herr v. Ohbein vorwurfsvoll an, drehte

ſich auf dem rechten Stiebelabſatz um, wandte mir

den Rücken zu und ging ins große Palmenhaus.

Und ich bewunderte wieder – die Orchideen.
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Antiantimodernismus.

er Moderniſt iſt kein moderner Menſch,

der Modernismus keine moderne Er

ſcheinung. Aber dieſe beiden Sätze

haben nichts miteinander gemein. Denn

“S” Moderniſten hat es zu allen Zeiten

gegeben, und ſie waren nie moderne Menſchen.

Der Modernismus iſt eine Krankheit, wie Rom

mit Aecht behauptet. Er iſt genau ſowohl eine

Krankheit, wie der Orthodoxismus. Mit der

Endſilbe „–ismus“ ſoll bei dieſer Art von Wort

bildung die irgendwie entartete Spielart eines

Dinges bezeichnet werden. Miemand kann den

„Orthodoxismus“ ſchärfer verurteilen als die

rechte „Orthodoxie“. Schon darin liegt, daß der

Modernismus etwas andres iſt als die Moderne.

Allerdings iſt das Wort dann miſerabel gebildet.

Denn unter Modernismus müßte man von rechts

wegen eine ultramoderne, den Begriff des

Modernen zum Selbſtzweck, zum hohlen Selbſt

zweck (ohne Mückſicht auf den Inhalt) erhebende,

utrierte Aichtung verſtehen, etwa die Aleopatheten,

die „neue Gemeinſchaft“, die ſich als Überblüte

des modernen Menſchentums fühlt und auf ihren

ſchlechten Geruch ſtolz iſt. Man ſehe ſich dagegen

die katholiſchen Moderniſten an, Max von

Sachſen, den von einem leichten Anfall glücklich

nach rückwärts Geneſenen. Micht eimal moderne

AMenſchen kann man ſie nennen, geſchweige denn

„Moderniſten“ im ſprachlich korrekten Sinne.

Was der Vatikan unter Moderniſten verſteht,

iſt vielmehr eine von an ſich geſunden, modernen

Ideen „angekränkelte“ Sorte von Leuten, die ſich

im Grunde doch vom Mittelalter nicht loszureißen

vermag. Die Urſachen dieſes Unvermögens

ſind von zweierlei Art: Charakterſchwäche oder

intellektuelle Unzulänglichkeit. Schwache Charak

tere bringen den Widerſtreit, den Glauben und

Wiſſen in ihnen vollführen, aus Furcht vor den

Konſequenzen nicht reinlich zur Löſung, ſei es, daß

ſie für ihr eigenes, religiöſes Leben fürchten, oder

auch etwa für ihre äußere Eriſtenz. Dieſe

„Moderniſten“ ſind ſchwerkrank, faſt hoffnungs

los. Denn ſie verfallen meiſt der inneren Zer

rüttung oder der Heuchelei und Lüge. Die andre

Sorte dagegen, die intellektuelles Unvermögen am

Konſequenzziehen hindert, iſt harmloſer infiziert.

Entweder ſie lebt – wie die meiſten

Menſchen – mit einem eiſernen Beſtand unver

dauter Inkonſequenzen in Kopf und Herz ſeelen

ruhig weiter, ohne an inneren Aöten Schaden zu

leiden, oder ſie läßt ſich von ſtärkeren Intelligenzen

nach vorwärts oder rückwärts bekehren und

bringt in beiden Fällen ein sacrificium intellectus,

ein gänzlich unbegriffenes. Geſunde Moderniſten

aber gibt es nicht; denn im ſelben Moment,

da ſie die Halbheit überwinden, ſind ſie entweder

wieder rechtſchaffene Glieder ihrer Kirche, oder

nicht mehr nur „Moderniſten“, ſondern einfach

moderne Menſchen, die nach einer Kriſe durch

Konſequenzziehung geneſen ſind. Dieſe Auf

faſſung vom Modernismus iſt unabhängig von

der Beurteilung des Weſens der römiſchen

Kirche. Jeder theologiſch = orthodoxe Logiker,

einerlei ob Katholik oder Lutheraner, muß ſie im

Prinzip – wenn auch nicht in der Tendenz, die

aus den hier gewählten Ausdrücken ſpricht –

teilen. Wenn man die „Kölniſche Volkszeitung“

zu den orthodoxen Logikern rechnen darf, ſelbſt

ſie, obwohl ſie, wie wir zu unſrer Freude geſehen

haben, von unſrer Beurteilung des „Modernen

Mittelalters“ der römiſchen Kirche, wenig er

baut iſt.

Darin, daß der Modernismus, gegen den

ſich die vatikaniſchen Dekrete der letzten Zeit

wenden, in genau demſelben Sinne eine Gefahr

für den Beſtand der evangeliſchen Orthodoxie bildet,

wie für den der katholiſchen, beruht die Stärke

der päpſtlichen Aktionen. Der Antimoderniſteneid

iſt eine gewiſſenſchärfende, konzentrierte Zuſammen

faſſung des katholiſchen Kirchenglaubens (heißt

Glaubens an die Kirche), als Eid gefordert, um

mit dem ſpezifiſch römiſchen Operationsmittel des

Gewiſſenszwanges die Geiſter zur Entſcheidung

zu bringen und die „Gefährdeten“ zurückzuholen.

Obwohl die proteſtantiſche Kirche anſcheinend viel

tiefer im Modernismus ſteckt als die römiſche

(anſcheinend, weil bei den Römiſchen infolge des

ſyſtematiſchen Gewiſſenszwanges die Heuchelei

viel weiter um ſich frißt), obwohl alſo der Pro

teſtantismus von liberaliſierenden, modernen

Ideen viel offenſichtlicher ergriffen ſcheint, kann

er ſich der gleichen Mittel nicht bedienen. Denn
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ſein Kirchenglaube iſt kein Glaube an die Kirche

(oder doch noch nur im geiſtigen Sinne), ſondern

der Glaube der Kirche als Gemeinde. Das eben

unterſcheidet ihn im tiefſten Grunde vom Katho

lizismus. Deshalb trafen die Gegenhiebe der

Zentrumredner im preußiſchen Abgeordnetenhauſe

neulich ein empfindliche Stelle: Seht in eure

eigenen Aeihen, der Modernismus iſt keine

ſpeziell katholiſche Gefahr, er bedroht die Grund

lagen des geſamten Chriſtentums. Sehr richtig.

Wenn die Konſervativen nicht ſchon aus politiſchen

Gründen die katholiſchen Blockgenoſſen hätten

ſchonen müſſen, ſie können an dieſer Wahrheit

auch ſo nur ſchwer vorbei. Die evangeliſche

Kirche ſitzt im Glashauſe. Zog ſich Herr

v. Heydebrand doch außerdem ſichtlich zurück

hinter die nicht unrichtige Behauptung, im

Grunde fordere der Eid nichts Aeues. Den

Gegenſatz von Proteſtantismus und Katholizismus

kann man doch von heut auf morgen ſo wenig löſen,

wie es die letzten vier Jahrhunderte vermocht

haben. Muß man alſo nicht den Papſt ſeine

„innerkirchlichen“ Sachen nach den Methoden

ſeiner Kirche behandeln laſſen? Und iſt nicht

ſeine Anſicht vom Ernſte der Zeiten wohl

begründet?

Dieſer Standpunkt wäre alles, was man

dazu ſagen könnte, wenn nicht der Eid eben Kon

ſequenzen auf ſtaatlichem Gebiete hätte und Kon

flikte nahelegte, die bisher nicht vorhanden waren.

Rom ſcheint ſeit einem Jahre ein freches Spiel

mit unſrer Regierung zu treiben. Wir können

ihm nur nichts nachweiſen. Wer hat einen Fuchs

je mit Beweiſen feſtgenagelt! Wir müſſen uns

mit einer drohenden Warnung beſcheiden. Wir

dürfen auch die katholiſchen Fakultäten nicht auf

löſen. Wenn ſie ſchwören, ſchwören ſie „frei

willig“. Wenn ſie ihr Anſehen mindern, haben

ſies ſelbſt zu tragen. Aur das können wir ver

langen, daß man Staatsbeamte nicht zwingt, ſich

ihrer Freiheit zu begeben. Das würde geſchehen,

wenn geiſtlichen Gymnaſiallehrern, die auch in welt

lichen Fächern unterrichten, ein Strick gedreht würde

aus der Verweigerung des Eides. Weil aber

die zum katholiſchen Religionsunterricht erforder

liche missio canonica künftig nur ſolchen Geiſt

lichen erteilt werden darf, die den Eid geleiſtet

haben, tut man – auch zur Wahrung der

Autorität bei den Schülern – beſſer, um allen

Konflikten vorzubeugen, künftig geſchworene „Anti

moderniſten“ nicht mehr für profane Fächer an

zuſtellen. Zu dieſer Gegenmaßregel hat ſich der

Aeichskanzler v. Bethmann Hollweg entſchloſſen.

Wie tief ſein proteſtantiſch-kirchliches Eigenleben

dabei mitſpricht, entzieht ſich unſrer Kennt

nis, intereſſiert auch nicht. Uns intereſſiert

höchſtens, wieviel davon er als offizieller Ver

treter des Preußiſchen Staates offenbaren muß,

in dem Thron und Altar verwachſen ſind. Für

das politiſch notwendige Maß evangeliſcher Ge

ſinnungstüchtigkeit aber gelten ſonſt die Konſer

vativen als Muſter, und in dieſem Falle ſind ſie

hinter dem Miniſterpräſidenten zurückgeblieben.

Ja, ſie ſchulmeiſtern ihn rückſichtslos ob

ſeiner „inkonſequenten“, „ungeſchickten“ und über

flüſſigen Moderniſtenrede. Droht er ihnen

doch die ſchwarzblaue Suppe anzubrennen mit

ſeiner antiantimoderniſtiſchen Energie. Das Inter

eſſante dabei aber iſt, daß auch der Kanzler gar

nicht etwa aus evangeliſchen, ſondern aus rein

politiſchen Motiven heraus gehandelt hat. Pro

teſtantismus hin und her, die politiſche Macht iſt

das Kampfobjekt. Die Konſervativen, ſonſt

grimmer Hort und Hüter der evangeliſchen Inter

eſſen, waren ſchon bei der Borromäusdebatte

wortkarg und in der Moderniſtenfrage milde wie .

ungeſalzene Butter, ſo will es die ſchwarz-blaue

Empfindſamkeit. Der Kanzler, der vor einem Jahre

einen Anlauf zur Energie nahm, ging diesmal gegen

der Konſervativen Willen durchs Ziel, ebenfalls

nur aus Politik, weil er ſich nicht die Arme ver

ſchnüren laſſen will, und weil es ſein ſtaatliches

Ehrgefühl ſo gebietet. So ſtehen die Sachen

heute. Das Zentrum aber wartet, die Hand in

der Soutane geballt, bis ſeine Zeit reif iſt, ſo

oder ſo. Dann: entweder herunter mit dem

Ketzer, oder mit fliegenden Kulturkampffahnen in

die Oppoſition marſchiert!

Alſo ein politiſcher Antimodernismus!

Was hat man prinzipiell von ſeinen Ausſichten

zu halten? Es liegt eigentlich ſchon in dieſem

zungenbrecheriſchen Worte. Wir werden es im

Höchſtfalle eben über einen „Antiantimoder

nismus“ nicht hinausbringen, d. h. über

eine rein negative Stellung. Kulturkampf

wollen wir bekanntlich nicht. Weil wir ihn

fürchten. Wir fürchten ihn, weil wir das Zentrum

brauchen, ſolange die bürgerlichen Parteien ſich

gegenſeitig zerfleiſchen. Wir fürchten ihn auch

wegen der Aückwirkung auf den ſchon ohnedies

bedenklich derangierten Zuſtand der evangeliſchen

Staatskirche, die ihrer ſicheren Auflöſung entgegen

zu gehen ſcheint. Gehalten wird ſie nur durch

ihr ſtaatliche Seite, nicht durch ihr inneres Leben.

Weil aber der Preußiſche Staat die Kirche braucht,

weil ſein Thron vom Fundament der Staatskirche

nicht losgelöſt werden kann, ohne ſein überliefertes

Weſen zu gefährden, darum muß die Staatskirche

beſtehen bleiben um jeden Preis. Ein neuer

Kulturkampf könnte nur enden mit einer Trennung

von Kirche und Staat, mit einer radikalen Be

ſeitigung des üblen Grenzgebietes – in dieſem

Falle würde auch die evangeliſche Staatskirche

mitfallen – oder mit einer ganz ſchmählichen

ANiederlage. Aus dieſer verzwickten Situation

heraus ergibt ſich mit ANotwendigkeit die innere

Ohnmacht der preußiſchen Aegierung gegen die

ſkrupelloſe Macht- und Angriffspolitik des wieder

gekehrten Ultramontanismus. Die Zeiten ſind

den Aömiſchen denkbar gewogen. Unſre Parteien
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ſind zerfallen, das Zentrum triumphiert.

Parieren wir nicht, ſo werden wir zwiſchen

ihm und der gleichzeitig anſchwellenden Sozial

demokratie zerrieben ohne Erbarmen. Muß

man alſo nicht bei aller jüngſt gezeigten

Energie der Regierung mehr als ſkeptiſch der

Taten warten, die den Antiantimodernismus ihrer

Worte bewähren ſollen? Und können wir anders

– ſo wenig es nützt –, als immer wieder auf

das ceterum censeo gedrängt werden: Die Schuld

an dieſer verzweifelten Lage tragen jene, denen

das Zentrum „zufällig“ auf ihrem Wege be

gegnete, die es aufnahmen und zurückführten?

Die Politik iſt ein kulturwidriges Geſchäft.

G.2 MZ.FS

Die Stetigkeit der Oſtmarkenpolitik.

Von Germanicus.

er Hauptvorſtand des Oſt.narkenvereins

hält es für die Aufgabe der nationalen

Parteien des Abgeordnetenhauſes, Auf

klärung über die von der Regierung in

dieſer anerkannt wichtigſten Frage des

preußiſchen Staatslebens, der Oſtmarkenpolitik,

beobachtete Haltung in nächſter Zeit herbei

zuführen“, – ſo heißt es mit Bezug auf die

Fortführung des oſtmärkiſchen Anſiedlungswerkes

in jener Entſchließung, die der Hauptvorſtand des

Deutſchen Oſtmarkenvereins jüngſt zur Ent

eignungsfrage gefaßt hat.

Man hat beſtritten, daß eine ſolche Auf

munterung erforderlich war, nachdem die Er=

fahrung doch ſo überzeugend erwieſen, daß in

der Oſtmarkenpolitik nichts nötiger iſt als

Stetigkeit, nachdem die ARegierung ſich ſo oft zu

dieſer Erkenntnis öffentlich bekannt hat, und nach=

dem die nationalen Parteien in dieſer Hinſicht

jahrelang mit der Regierung einmütig zuſammen

gegangen ſind. Und doch lag die ANotwendigkeit vor,

da trotz aller Verſicherungen ſeitens der Regierung

in der Oſtmarkenfrage gegenwärtig eine Politik

der Unentſchloſſenheit zutage tritt, und da

auch die nationalen Parteien im Abgeordneten

hauſe bisher nichts Ernſthaftes unternommen

haben, um die Aegierung aus dieſer Unent

ſchloſſenheit hinauszuführen und zur Wiederauf

nahme tatkräftiger Initiative zu veranlaſſen.

Bei dieſer Sachlage erſcheint es am Platze,

auf autoritative Wußerungen aus neuerer Zeit

über die Motwendigkeit einer ſtetigen Oſtmarken

politik zurückzugreifen:

„Ich halte die oſtmärkiſche Frage nicht nur

für eine der wichtigſten Fragen unſrer Politik,

ſondern geradezu für diejenige Frage, von

deren Entwicklung die nächſte Zukunft

unſres Vaterlandes abhängt.“ Dieſe

Wußerung des Fürſten Bülow in ſeiner Polen

rede vom 13. Januar 1902 kennzeichnet deutlich

die der Polenfrage ſeitens ſeiner Regierung da

mals beigemeſſene Bedeutung.

Faſt genau ein Jahr ſpäter, am 19. Ja

nuar 1903, ſprach unter lebhaftem Beifall der

Reichskanzler über die notwendige Stetigkeit der

Oſtmarkenpolitik, wiederum gelegentlich der Etats

debatte im Abgeordnetenhauſe:

„Die Königliche Staatsregierung hofft, daß

durch die von ihr in den Etat eingeſtellten

Forderungen das Vertrauen im Lande in die

Feſtigkeit unſrer Oſtmarkenpolitik geſtärkt

werden wird, und daß ſie dazu beitragen werde,

unſern Landsleuten im Oſten den Mut zu be

leben zu treuem Ausharren, zu feſtem Zuſammen

halten ohne Unterſchied der Partei und Konfeſſion.

Wir wiſſen ſehr wohl, daß die Aufgabe, die wir

uns im Oſten geſtellt haben, nicht von heute auf

morgen gelöſt werden kann; dazu werden Jahre,

vielleicht Jahrzehnte erforderlich ſein. Dieſe Auf

gabe iſt auch nur zu löſen mit Tatkraft und

Konſequenz. Da kann es für uns kein Rück

wärts und es kann für uns kein Schwanken

geben . . .“

In der Thronrede, mit der die Eröffnung

des preußiſchen Landtages am 8. Januar 1907

ſtattfand, fand ſich dann folgende Ankündigung

zur Fortſetzung der Oſtmarkenpolitik:

„Die gegenwärtige Lage in den öſtlichen

Provinzen zeigt deutlicher denn je, daß Preußens

geſchichtliche Aufgabe der Stärkung des

Deutſchtums in dieſen Landesteilen zu ihrer

Löſung die ernſteſten Anſtrengungen erfordert.

Die Königliche Staatsregierung hält die kraft

volle und beharrliche Durchführung der zur

Erfüllung dieſer Aufgabe eingeleiteten ſtaatlichen

Maßnahmen für unbedingt notwendig. Sie

wird dem Landtage eine entſprechende Geſetzes

vorlage unterbreiten.“

Der hier bereits angekündigte Entwurf wurde

zwar nicht mehr in der mit dieſer Thronrede er

öffneten Seſſion, wohl aber noch im Laufe des

Jahres 1907 fertiggeſtellt und aufs neue in noch

deutlicheren Worten durch die Thronrede vom

26. Movember jenes Jahres angekündigt:

„Wie die Entwicklung der Verhältniſſe in

den öſtlichen Provinzen der Monarchie zeigt, ſind

die geſetzlichen Befugniſſe der Regierung

nicht ausreichend, um die deutſche Bevölkerung

in dieſen Landesteilen wirkſam zu ſchützen und zu

ſtärken. Die ARegierung iſt deshalb gezwungen,

eine Erweiterung ihrer Vollmachten in Anſpruch

zu nehmen, und wird die entſprechenden, bereits

in Ihrer vorigen Tagung angekündigten Geſetzes

vorſchläge alsbald Ihrer Beſchlußfaſſung unter

breiten. Sie iſt überzeugt, daß ſie in dieſer ſo

ernſten nationalen Frage die tatkräftige Mit=

wirkung beider Häuſer des Landtages

finden wird.“
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Bei der Einbringung des Enteignungsgeſetzes

ſagte Fürſt Bülow dann noch an demſelben

26. November 1907 im preußiſchen Abgeordneten

hauſe:

„Es ſteht für mich außer allem Zweifel:

die Tätigkeit der Anſiedlungskommiſſion

muß fortgeſetzt werden, und zwar uneinge=

ſchränkt. Dazu brauchen wir alljährlich eine

große Fläche Landes, und wir brauchen dieſes

Land an der richtigen Stelle; denn die Anſiedlung

deutſcher Bauern und Arbeiter erfüllt ihren

nationalpolitiſchen Zweck nur, wenn ſie in großen

geſchloſſenen Gebieten erfolgt. Wir können aber

nicht ruhig mitanſehen, daß die Polen durch rück

ſichtsloſe politiſche Verhetzung den Staat in

ſeinem Landerwerb lediglich auf deutſchen Beſitz

beſchränken, und daß hierdurch in Verbindung mit

einer ungeſunden Preistreiberei der alte deutſche

Privatbeſitz in bedenklichſter Weiſe gelockert und

trotz aller ſtaatlichen Gegenmaßregeln ſeiner all=

mählichen Vernichtung entgegengeführt wird. Wir

können alſo unſern Landbedarf im freihändigen

Ankauf nicht mehr decken. Hieraus folgt mit

zwingen der ANotwendigkeit, daß ein eminentes

Staatsintereſſe die Anwendung des Ent

eignungsrechtes durch die Anſiedlungskommiſſion

erfordert . . .“

In der zweiten Leſung des Enteignungs

geſetzes fielen am 16. Januar 1908 ſeitens des

leitenden Staatsmannes folgende Wußerungen:

„Die Königliche Staatsregierung war über

zeugt, daß, wer eine konſequente Fortſetzung

unſrer Oſtmarkenpolitik will, durch das Schwer

gewicht der ſachlichen Gründe dahin geführt

werden mußte, die Motwendigkeit der An

wendung der Enteignung durch die An

ſiedlungskommiſſion anzuerkennen. – Dieſe Hoff

nung hat uns nicht getäuſcht: Jhre Kommiſſion

hat der Anwendung der Enteignung durch die

Anſiedlungskommiſſion unter beſtimmten Voraus

ſetzungen zugeſtimmt. Jch hoffe, meine Herren,

daß das dazu beitragen wird, daß die Anſied

lungskommiſſion die ſcharfe Waffe der Enteignung

in ruhiger, beſonnener Weiſe und mit jeder

Schonung anwenden wird, die mit dem ernſten

Kampf um den Boden in der Oſtmark verträg

lich iſt. –“

Fürſt Bülow erwähnte dann die Ein

ſchränkungen, die in den Kommiſſionsbeſchlüſſen

gegenüber den Regierungsvorſchlägen vorgenommen

waren, und fuhr fort:

„Jch halte mich für verpflichtet, bei dieſem

Anlaß denjenigen Parteien, die dieſen Antrag

unterſtützt haben, den Dank der Königlichen

Staatsregierung auszuſprechen für die Einmütig

keit, mit der Sie unter Zurückſtellung gewichtiger

Bedenken ſich bereit erklärt haben, freie Bahn

zu ſchaffen für die Fortſetzung unſrer An

ſiedlungspolitik, einer Politik, durch die

allein unſer Staatsweſen bleiben kann,

was es iſt und immer bleiben muß: nämlich

ein nationaler Staat.“

Jm Herrenhauſe endlich lautete ſein letzter,

erfolgreicher Appell:

„Will das preußiſche Herrenhaus, wollen Sie,

meine Herren, durch Ablehnung der von uns ge

forderten Machtmittel die Fortſetzung der von

uns in voller Übereinſtimmung mit der Krone

und unter Zuſtimmung des andren Hauſes des

Landtages weitergeführten Bismarckſchen Politik

lahmlegen und unmöglich machen? Die Aegierung

gibt ſich der Hoffnung hin, daß das Bewußtſein

dieſer Verantwortlichkeit Sie, meine Herren, dahin

führen wird, mit dem andern Hauſe des Land

tages der Regierung die Mittel zu gewähren, die

notwendig ſind, um ſchwere Beein

trächtigungen der Intereſſen des Landes

zu verhindern. Von dieſem Geſichtspunkte aus

kann ich Sie nur bitten, dem jetzt vorliegenden

Antrage der Herren Adickes und Genoſſen Ihre

Zuſtimmung zu erteilen.“

Allen dieſen Wußerungen hat der preußiſche

Landtag zugeſtimmt. Überall iſt hier die Rede

von der Stetigkeit der Oſtmarkenpolitik und

von der Anwendung des Enteignungsgeſetzes.

Überall findet ſich der durchaus richtige Grund

gedanke, daß die Stetigkeit der Oſtmarkenpolitik

nicht zu finden iſt in einem Beharrungszuſtand,

ſondern in einem beſtändigen Fortſchreiten.

Demgegenüber ſehen wir jetzt einen Beharrungs

zuſtand, ja, weniger als das: nicht einmal die

Anwendung der bereits vorhandenen Mittel der.

Oſtmarkenpolitik! Das iſt eine Zurückhaltung der

Aegierung, die nichts andres zur Folge haben

kann als den Rückgang des Deutſchtums in der

Oſtmark. In dieſer Zurückhaltung iſt die Aegierung

durch die nationalen Parteien des Abgeordneten

hauſes nicht nennenswert geſtört worden. Es

ſind ein paar Anfragen erfolgt, jedoch in ſolcher

Form, daß der Aegierung eine ausweichende Be

antwortung recht leicht gemacht wurde, und das

Abgeordnetenhaus hat ſich mit dieſen aus

weichenden Antworten vorläufig begnügt. Tat

ſächlich iſt alſo die Mahnung ſehr wohl geboten,

daß ſie von der Aegierung in nächſter Zeit Auf

klärung heiſchen ſollen. Die jetzige Politik der

Zurückhaltung und des unentſchloſſenen Zauderns

dulden und dadurch mittelbar unterſtützen, heißt

die ſo dringend notwendige Stetigkeit der Oſt

markenpolitik aufs ſchwerſte gefährden. Denn ein

neues Vordringen des Polentums ermöglichender

Stillſtand iſt auf dieſem Gebiete das Gegenteil

jener Stetigkeit, die in einem ſtetigen Vorwärts

ſchreiten beſtehen muß! Man wird es nur mit

Freude begrüßen können, wenn, wie angekündigt

wird, in dieſem Zuſtande der Apathie, wenigſtens

ſoweit das Abgeordnetenhaus in Frage kommt,

jetzt ein Wandel eintreten ſoll.

SSSV)
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Der deutſche Aichter.

Von Staatsanwalt Dr. KOaul Slwert (Stuttgart).

ie Reichstagsdebatten anläßlich der

Strafprozeßreform und des Juſtizetats

haben in der breiten Öffentlichkeit nicht

(D das Intereſſe gefunden und wachgerufen,

“SV das der Bedeutung der augenblicklich

zur Debatte ſtehenden Fragen entſpräche. Man

überläßt die Fragen den zünftigen Juriſten und

kümmert ſich nach wie vor um andre Dinge,

namentlich ſozialen, volkswirtſchaftlichen Charakters.

Genau wie vor 15 Jahren, als man in Deutſch

land ein einheitliches bürgerliches Recht ſchuf:

der Kampf um die Handelsverträge war weit

wichtiger, als die nationale und ideale Aufgabe,

ein neues Recht zu kodifizieren. Der Kultur

hiſtoriker, der das Recht und die Juſtizgeſetz

gebung ſeinen treuſten Maßſtab nennt bei der

Beurteilung des Kulturbilds einer Zeit, wird

dem deutſchen Volk der Gegenwart dereinſt hier=

wegen kein glänzendes Zeugnis ausſtellen.

Mur eine Frage hat bei den Erörterungen

über die Strafprozeßreform in weiten Kreiſen

lebhaftes Intereſſe geweckt: es war das Volks

urteil, das der Deutſche Reichstag über die

deutſchen Richter gefällt hat. Iſt es wirklich

wahr, daß wir in Deutſchland keinen brauchbaren

Richterſtand haben? Sind unſre Berufsjuriſten,

die jahraus, jahrein ſtill und fleißig an der An

wendung und Weiterbildung unſres Rechts

gearbeitet haben, alleſamt unfähige Köpfe, ſo

daß ſie ſchleunigſt, wenigſtens auf dem Gebiet

der Strafrechtspflege, durch einfache Bauern und

Handwerksmeiſter erſetzt werden müſſen? Iſt es

richtig, daß der Berufsrichter, weil er ſich ſeiner

Erziehung und Bildungslaufbahn gemäß meiſt

aus dem Stand der Gebildeten und Beſitzenden

rekrutiert, kein Herz und kein Verſtändnis fürs

Volk, für den gemeinen Mann hat, daß er –

bewußt oder unbewußt – zur Klaſſenjuſtiz neigt?

Haben wir in Deutſchland überhaupt einen freien,

unabhängigen Richterſtand, der in einem modernen

Kulturſtaat doch unumgänglich nötig erſcheint?

Je nach der Parteiſtellung wurden dieſe

Fragen verſchieden beantwortet. Wie der Ge

richtsſaal häufig genug zur politiſchen Arena

degradiert worden iſt, ſo iſt auch die Juſtizgeſetz

gebung ein Tummelplatz der Parteipolitik ge

worden. Daß, wenn irgendwo, ſo doch gewiß auf

dem Gebiet der Juſtiz nur für rein ſachliche, der

Gerechtigkeit dienende Erwägungen und für nichts

andres Raum ſein ſollte, – dieſer ſelbſtverſtänd

liche Satz verklingt ungehört hinter dem Phraſen

ſchwall agitation bedürftiger Parteiführer. Auch

das wird der Geſchichtſchreiber dereinſt zu unſrer

Belaſtung buchen. Er wird nnſre Zeitgenoſſen

kurzſichtig ſchelten, weil ſie ganz offenſichtliche

Mängel und Fehler eines veralteten Strafrechts

die Richter büßen laſſen, die dieſes Geſetz pflicht

gemäß anzuwenden haben; und er wird es nicht

verſtehen, wie ein gebildetes Volk, das ſich doch

ſonſt auf ſeine Statiſtik alles zugute tut, aus

einzelnen Fehlſprüchen oder unbefriedigenden

Urteilen einzelner Gerichte angeſichts vieler

Tauſende täglich ergehender, das Aechtsgefühl

befriedigender gerichtlicher Erkenntniſſe ein all

gemeines Verdammungsurteil über die ganze

Rechtſprechung und den ganzen Richterſtand ab

leiten kann.

Eine rein ſachliche Prüfung der in der vor

liegenden Prozeßreform brennendſten Frage,

nämlich der Erweiterung der Laienrechtſprechung

und der möglichſten Verdrängung des gelehrten

Richters durch den Mann aus dem Volk – eine

ruhige und ſachliche Prüfung dieſer Frage würde

zu einem ganz andern Ergebnis führen, als den

mit Leidenſchaft gebrauchten Schlagworten „hie

Berufsrichter – hie Laienrichter“! Der Praktiker,

der die Laienrichter aus eigener jahrelanger Be

rührung kennt, urteilt über dieſe ganz anders als

der Univerſitätsprofeſſor, der heutzutage leider

mit ſeinen in der Studierſtube ausgeheckten Vor

ſchlägen und Theorien auch bei den geſetzgebenden

Faktoren viel zu viel Gehör findet. Der Prak

tiker weiß es an vielen Laienrichtern zu ſchätzen,

daß ſie eine erfreuliche Friſche und Matürlichkeit

der Auffaſſung und Empfindung zeigen, die

manchem zu handwerksmäßigem Urteilen neigenden

Berufsrichter, zumal dem überarbeiteten und über

haſteten Richter, abgehen. Der Praktiker weiß

auch aus Erfahrung, daß mancher Laie aus den

Erfahrungen ſeines Berufs und ſeines Lebens

den Schlüſſel zur Löſung mancher Frage mit

bringt, den der Berufsrichter, zumal wenn er

noch jung und ortsunkundig iſt, nicht gefunden

hätte. Allein der Praktiker weiß auch, daß das

nur einzelne Vorzüge einzelner Laienrichter ſind,

und daß es auf das Gros der Schöffen und

Geſchworenen nicht zutrifft, wenn man nun ſolche

Ausnahmen verallgemeinert. Die meiſten dieſer

Laienrichter folgen ja überhaupt nur ſehr ungern

und gezwungen dem Aufe zum Aichteramt; das

haben nun die fortgeſetzten Ablehnungs- und

Befreiungsgeſuche bewieſen, mit denen das Laien

richtertum ſeit 30 Jahren in Deutſchland für die

angebliche Ehre dankend quittiert hat. Viele

Schöffen und Geſchworene – man denke an ein

fache Bauern und Handwerksmeiſter – ſind auch

bei allem guten Willen gar nicht imſtande, tage

langen Verhandlungen mit Aufmerkſamkeit zu

folgen. Sie werden aus den Gewohnheiten ihres

täglichen Lebens gewaltſam herausgeriſſen, ſollen

ſtunden- und tagelang ſtille ſitzen und zuhören

und ſich ſchließlich in einer widerſpruchsvollen

Beweisaufnahme, die durch lange Reden eines

Staatsanwalts und eines Verteidigers noch kom

plizierter gemacht wird, zurechtfinden! Und das

alles meiſt ohne jede Kenntnis des Prozeß- und

materiellen Rechts, ohne die nötige forenſiſche
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Erfahrung, ohne die Schulung von Gedächtnis

und Phantaſie, ohne die Erziehung zu ſtreng

logiſchem Denken! Iſt es da ein Wunder, wenn

man allmählich auch über die Urteile der Schwur

gerichte vielfach den Kopf ſchüttelt, wenn es ſogar

ganze Sammlungen von offenbar verfehlten

„Wahrſprüchen“ der Geſchworenen gibt? Kein

Geringerer als Jhering, der größte deutſche Juriſt,

hat ſein Urteil über das Laienrichtertum dahin

Zuſammengefaßt, daß er ſagte: ein einziger Berufs

ſoldat tauge mehr, als ein Dutzend Milizſoldaten

und ein einziger Berufsrichter mehr als ein

Dutzend Laienrichter!

Indeſſen iſt es überhaupt ganz verkehrt, den

Richterſtand allein nach ſeinen intellektuellen

Fähigkeiten zu beurteilen. Irren iſt und bleibt

menſchlich. Sowohl unter Berufs- wie unter

Laienrichtern wird es immer begabte und unbe

gabte, erfahrene und weniger erfahrene, kluge und

unkluge Köpfe geben. Die wichtigſte Eigenſchaft

des Aichters iſt doch ſeine völlige Unpartei

lichkeit, ſeine Unabhängigkeit nach allen Rich=

tungen, nach oben und nach unten. Und gerade

dieſer Kernpunkt hat noch viel zu wenig Beach

tung gefunden. Prüft man die Berufs- und

Laienrichter nach dieſer Seite, ſo erſcheint die

Erweiterung der Laienrechtſprechung in unſrer

von Klaſſenfehden und Parteikämpfen durch

wühlten Geſellſchaft geradezu als ein gewagtes

Experiment. Aber auch die ſtaatsrechtliche Stellung

des Berufsrichters erſcheint keineswegs ideal.

Der zum Schöffen- und Geſchworenendienſt

berufene Kaufmann, Handwerker, Bauersmann

bringt in den Gerichtsſaal ſeine politiſche, kon

feſſionelle und ſoziale Weltanſchauung mit, von

der er ſich auch bei der Urteilsfindung nicht

trennen kann. Der Fabrikbeſitzer iſt ſchwerlich

unbefangen bei einer Verhandlung gegen

ſtreikende Arbeiter; der Arbeiterſekretär haßt den

als Zeugen auftretenden Großgrundbeſitzer oder

Kaplan und fühlt ſich verpflichtet, dem angeklagten

Arbeiter, ſeinem Partei- und Geſinnungsgenoſſen,

beizuſpringen. Der Kunſtmaler hat kein Auge

mehr für obſzöne Darſtellungen und der Pietiſt

kein Verſtändnis für die Weltanſchauung des

Freigeiſtes. So kann ein einziges Geſchworenen

kollegium ſich aus Leuten zuſammenſetzen, von

denen keiner die Sprache des andern verſteht,

und von denen jeder den Angeklagten und ſeine

Tat mit andren Augen betrachtet. Dazu kommen

dann noch die tauſenderlei Rückſichten, die der

Laie ſich aufdringen läßt. Konkurrenz und Ge

ſchäftsneid beeinfluſſen den Geſchäftsmann, die

Sorge um die Rache, um die verlorene Kund

ſchaft des Angeklagten den Handwerker, die Angſt

vor der Gewalttat des Schwerverbrechers den

einſam wohnenden Bauersmann. Denkt man

an all dies, wenn man immer die Laienrichter

als die idealen Organe der Urteilsfindung und

Strafrechtspflege hinſtellt? Weiß man in der

Offentlichkeit gar nichts davon, daß die Ange

klagten (oder die durch eine Straftat Verletzten)

häufig die Schöffen und Geſchworenen vor der

Verhandlung aufſuchen und mit oder ohne

Alkohol oder andre Hilfsmittel für ſich Stimmung

zu machen verſtehen? Und denkt man gar nicht

daran, welchen verwirrenden Einfluß gerade bei

ſog. Senſationsprozeſſen die Preſſe auf den

Laien ausübt, der ſich doch gewohnheitsmäßig

von ſeinem Leib- und Parteiblatt leitartikeln läßt?

Juſtizrat Dr. Sello-Berlin, einer der bedeutend

ſten Verteidiger der Gegenwart, hat erſt kürzlich

ſein beachtenswertes Urteil über dieſe Frage

dahin zuſammengefaßt: „Wenn der rechtsgelehrte

Richter unſrer Zeit gegen die ſinn- und geiſtes

betörende Maſſenſuggeſtion, die die urteilsloſe

Maſſe mit ſich fortreißt, in der täglich geübten,

pflichtmäßigen Gewohnheit des Aechtſuchens und

Rechtſprechens ein Gegengewicht beſitzt, ſo gehorcht

der Laienrichter auch heute noch allzu oft und

allzu leicht dem ſuggeſtiven Druck der öffentlichen

Meinung. Und dieſe hat meiſt ſchon lange vor

der Verhandlung ihr unappellables Schuldig oder

ANichtſchuldig geſprochen. Iſt doch der Ge

ſchworene ſchon an ſich geneigt, der maſſen

pſychologiſchen Dispoſition des Schwurgerichts

ſaales zu unterliegen. Wie nun erſt in einem

Fall, wo ihn die Zeitungen ſeit Wochen darüber

belehrt haben, daß an der Schuld oder Unſchuld

des Angeklagten, über den er heute urteilen ſoll,

kein vernünftiger Zweifel möglich iſt.“

Alſo nicht das ſollte die Loſung ſein: Ver

drängung des Berufsrichters durch den Laien

richter, ſondern: Schaffung von Garantien für

eine vollſtändige Anabhängigkeit unſrer Aichter,

und zwar ſowohl der Berufs- als auch der

Laienrichter. Die Zuziehung der letzteren zur

Strafrechtspflege iſt nun einmal aus Gründen

politiſcher Matur notwendig. Sie wird gefordert

auch von dem Bedürfnis, die Rechtspflege wieder

volkstümlicher zu machen. Und wenn das ver=

mehrte Zuſammenarbeiten von erfahrenen Berufs

richtern und von Laien die Achtung der letzteren

vor dem Können und der Arbeit der erſterent

ſtärkt, ſo wird die Vermehrung der Laienrichter

vielleicht ſogar wohltuend wirken im Sinne einer

ſozialen Verſtändigung. Aber man leſe dann die

Laienrichter nach andren Geſichtspunkten aus al8

nach den Vermögensverhältniſſen; man berück

ſichtige Alter, Erfahrung, Unabhängkeit und rufe

nicht politiſche Agitatoren und einſeitige Klaſſen=

vertreter in den Gerichtsſaal!

ANoch wichtiger aber iſt die ſtaatsrechtliche

Beſſerſtellung der Berufsrichter, die den Laien=

richtern naturgemäß die Führer und Berater ſein

werden. Leider bringt die Movelle zum Gerichts

verfaſſungsgeſetz zu dieſem wichtigſten Punkt keine

ANeuerung. Zwar verlangte ſchon das bisherige

Aecht „unabhängige, nur dem Geſetz unter

worfene Richter, die ein ſeſtes Gehalt unter

–
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Ausſchluß aller Gebühren beziehen ſollen“. Allein

aus Sparſamkeitsgründen iſt dieſe Forderung des

alten Gerichtsverfaſſungsgeſetzes vielfach nicht in

Erfüllung gegangen. Allerorts gibt es noch

Hilfsrichter, die kein feſtes Gehalt beziehen,

ſondern je nach Bedürfnis verſetzt werden können

und in ihrer abhängigen Stellung dem Verdacht

der Streberei beſonders ausgeſetzt ſind. Und die

Richtergehälter ſind in Deutſchland nirgends ſo

geregelt, daß ſich nur die tüchtigſten Elemente zu

dieſem Beruf drängen würden. Hier gilt es in

erſter Linie einzuſetzen: durch reichsgeſetzliche

ANormierung der Richtergehälter müßte der

Richterſtand auf ein ſoziales Miveau gehoben

werden, das ſeiner Tätigkeit entſpricht. Daneben

müßten unſre Richter vor aller Überlaſtung, be

ſonders mit dem ihnen heute noch obliegenden

unſeligen Schreibwerk, befreit werden und ihnen

dadurch nicht nur neue Beruſsfreudigkeit, ſondern

vor allem auch die Zeit gegeben werden, ihrer

eigentlichen Hauptaufgabe, der gewiſſenhaften und

gründlichen Ermittlungstätigkeit und einer pflicht

gemäßen Fortbildung, gerecht zu werden. Die

Juſtizverwaltungen haben bis jetzt den vielfachen

Klagen über die Weltfremdheit der Richter noch

wenig Aufmerkſamkeit geſchenkt. Im heutigen

Zeitalter der Technik und des Fortſchrittes auf

allen Gebieten iſt es für jeden Gebildeten, für

den gebildeten Richter aber ganz beſonders

Pflicht, nicht bloß in ſeiner Fachwiſſenſchaft, der

Jurisprudenz, ſondern auf allen möglichen andern

Gebieten ſich umzuſehen und weiterzubilden. Der

deutſche Richter der Zukunft wird nur der ſein,

der durch ein umfaſſendes praktiſches Wiſſen und

Können, durch eine Menſchen- und Lebenskenntnis

und durch eine tatſächliche Unabhängigkeit und

Souveränität ſeiner amtlichen und ſozialen

Stellung dem Volk die Achtung abnötigt, die

dieſes ſeinem natürlichen Rechtsbewußtſein gemäß

den Organen der Rechtspflege entgegenbringen

will. Darum verſchone man die Richter auch mit

Ordensverleihungen und gebe ihnen nur den

einen Titel, den ſie z. B. auch in der freien

Hanſaſtadt Lübeck führen, nämlich den Titel

„Richter“. Erſt wenn auch der deutſche Richter

zu dieſer Vertrauensſtellung in ſeinem Volk

emporgeſtiegen iſt, ähnlich wie in England, erſt

dann werden die Klagen über unſre Recht

ſprechung, über Klaſſenjuſtiz uſw. verſchwinden.

Und eine Stärkung des Anſehens unſrer Juſtiz

tut heute dringend not. Denn die Rechtspflege

muß der unerſchütterliche Fels bleiben im

brandenden Meer der politiſchen und ſozialen

Kämpfe der Gegenwart! Kein andrer als der

preußiſche Soldatenkönig Friedrich der Große hat

das alte, durch tauſendjährige Erfahrung beſtätigte

lateiniſche Wort „justitia fundamentum regnorum“

ins Preußiſch-Deutſche dahin überſetzt, daß er

ſagte: eine gute Juſtiz iſt für einen Staat wich=

tiger als ein gutes Militär!

Über neuere biologiſch-mediziniſche

Probleme.

(Blut- und Eiweißforſchung, Überempfind

lichkeit, Idioſynkraſie.)

Von Dr. med. M. Urſtein (z. Z. Steglitz).

IV.

ie Auffaſſung der Überempfindlichkeit, wie

ſie im vorigen Aufſatz dargelegt wurde,

erſchließt uns auch das Verſtändnis

einer Reihe bisher dunkler Vorgänge,

in erſter Linie der ſog. Idioſynkraſie

gegen gewiſſe eiweißhaltige Mahrungsmittel. Hier

bei erfolgt zwar die Aufnahme des Eiweißes vom

Mund aus, allein wir haben bereits betont, daß

im Säuglingsalter oder bei Verdauungsſtörungen

Spuren natürlichen Eiweißes unverändert ins

Blut gelangen können. Beſteht alſo eine Abneigung

gegen beſtimmte Nährmittel, ſo muß, wie wir an=

nehmen dürfen, ein gegen das betreffende Eiweiß

gerichtetes Anti-Eiweiß normalerweiſe ſchon in ſo

reichen Mengen vorhanden ſein, wie es ſonſt nur

bei „präparieren“, D. h. parenteral vorbehandelten

Individuen ſich findet. Die Idioſynkraſie mancher

Kinder gegen Kuhmilch iſt demnach ſo zu deuten,

daß ein Rindereiweißantikörper bei ihnen primär

vorhanden iſt oder ſehr frühzeitig gebildet wurde,

indem Kuhmilch etwa bei Darmſtörungen zur

Reſorption gelangte. Treten nun bei ſolchen

Kindern Kuhmilchſpuren ins Blut, ſo wird

jedesmal Anaphylaxiegift abgeſpalten, es entſtehen

Fieber, Erbrechen, Durchfall, Atemkrämpfe und

atdre Störungen, die bei Ernährung an der

Mutterbruſt ſchwinden. Ob unſre Bermutung

zutrifft, läßt ſich leicht feſtſtellen. Man braucht

nur einen dem Säugling entnommenen Bluts

tropſen dem Verſuchstiere einzuſpritzen und nach

etwa 10 Tagen die Reinjektion mit einigen Milch

tropfen zu machen. Geht das Tier zugrunde, ſo

iſt dies ein Beweis dafür, daß wir ihm bei der

Vorbehandlung mit dem Scrum des Kindes den

gegen Milcheiweiß gerichteten Antikörper zuge

führt haben. Whnlich wird ſich die beim Kinde

häufig vorhandene Überempfindlichkeit gegen

Eiereiweiß erklären laſſen. Mit den Jahren

pflegen derartige Anaphylaxien zu ſchwinden,

wahrſcheinlich weil, wie wir bereits ſagten, die

Darmwände weniger durchläſſig werden. Gelegent

lich aber bleibt cinc ſolche Überempfindlichkeit das

ganze Leben lang beſtehen, wie dies folgender,

von Landmann vor etwa zwei Jahren publizierter

Fall lehrt: Ein 35jähriger Hotelier beſaß von

Geburt an eine „Jdioſynkraſie“ gegen Hühner

eiweiß, und zwar ausſchließlich gegen dieſes. Die

geringſte, faſt undenkbare und in Zahlen kaum

wiederzugebende Spur, ja ſchon die Einreibung

winziger Mengen Eiweißes in die Haut förderte

bei dem betreffenden Herrn heftige Erſcheinungen

zutage. So traten z. B. beim Koſten eines Fiſch
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gelees, in dem einzig und allein die verwendete

Gelatine mit etwas Eiweiß geklärt war, bedroh=

liche Vergiftungsſymptome auf. Mit Hilfe dieſes

gewiſſermaßen lebenden Prüfungsmittels auf Eier

eiweiß gelang es nachzuweiſen, daß ein vielge

prieſener Fleiſchſaft, welcher urſprünglich aus

Fleiſch hergeſtellt worden war, ſpäter aus Hühner

eiweiß fabriziert wurde. Landmann ließ ſeinen

Patienten ein erbſengroßes Stückchen des be

treffenden Mährmittels ſchlucken; aber ſchon nach

/4–/2 Minute ruft jener: „Hier iſt Hühner

eiweiß!“ Faſt momentan ſchwollen Zunge, Rachen

und Gaumen an; Tränen, ſtarke Schleim

abſonderung aus der Maſe, Würgen und Er

brechen ſtellten ſich ein; auf der Zunge erſchienen

kleine Geſchwüre und eine Viertelſtunde ſpäter

Durchfälle, die ſich elfmal wiederholten. Aach

8 Stunden waren alle Erſcheinungen vorüber.

Bemerkenswert iſt, daß der Patient früher, das

heißt als der Fleiſchſaft noch wirklich aus Fleiſch

hergeſtellt wurde, das Präparat ohne Beſchwerden

nahm, und er von der nunmehrigen Zuſammen

ſetzung desſelben nichts wußte. Übrigens konnte

das Eiereiweiß durch die biologiſche Methode

unſchwer nachgewieſen werden. Landmann ſchließt

ſeine intereſſante Mitteilung mit den Worten:

„Wir ſtehen vor einer Tatſache, welche ebenſo

rätſelhaft, unerklärlich, als ſelten iſt.“ Selten iſt

ſie ſchon, aber im Sinne der Anaphylaxielehre

keineswegs mehr rätſelhaft und unerklärlich.

Praktiſch wichtig iſt die zum Glück ungemein

ſeltene Überempfindlichkeit des Menſchen gegen

Pferdeſerum, das bekanntlich im Diphtherieheil

mittel enthalten iſt*). Einer der tragiſchſten Fälle

ereignete ſich in Berlin gleich im Beginn der von

Behring inaugurierten Serum-Wra und betraf das

1”/2jährige Kind eines bekannten Mediziners.

Dem Knaben, der völlig munter war, wurden wegen

der Diphtherie vom Vater ſelbſt relativ geringe

Mengen Heilſerum unter die Haut geſpritzt. Schon

nach 5 Minuten wurde das Kind unruhig, ſchrie

laut, bekam Erſtickungskrämpfe und war nach

weiteren zwei Minuten tot. Whnlich verlief eine

Aeihe andrer Fälle – ſtets unter Erſcheinungen,

wie wir ſie von der Meerſchweinchenanaphylaxie

her kennen.

Der denkbar höchſte Grad von Überempfind

lichkeit gegen Pferdeeiweiß betraf jedoch einen

Arzt, Dr. Beſche, der vor 1/2 Jahren ſeine Er

lebniſſe mitteilte. Soweit er ſich erinnert, litt

Beſche an einer „Idioſynkraſie“ gegen Aus

dünſtungen und Geruch von Pferden. Wenn er

ſich im Stall aufhielt oder 2–3 Kilometer weit

gefahren war, bekam er ſchwere aſthmatiſche Be

ſchwerden, die ausblieben, wofern er rückwärts

*) Hiervon zu unterſcheiden iſt die ſog. Serumkrank

heit, die etwa 10 Tage nach der Injektion bei 10% aller

Behandelten auftritt, ſich in Hautausſchlägen ſowie andern

Erſcheinungen äußert und eine natürliche Aeaktion auf

die Einfuhr des körperfremden Serums darſtellt.

ſaß, reſp. im geſchloſſenen Wagen fuhr. Anſtands

los konnte ſich Beſche aber im Kuhſtall aufhalten und

ebenſo beliebig lange Zeit unter Maultieren,

Eſeln und ſonſtigen Haustieren zubringen. Offen

bar genügten alſo die Spuren von Pferdeeiweiß,

welche mit den Hautſchuppen der Tiere in die

Luft gelangten, um, ſobald ſie auf die Mund

reſp. Maſenſchleimheit fielen, bei Beſche die

ſchweren Atemſtörungen auszulöſen. Und tat

ſächlich hatte er beobachtet, daß die Beſchwerden

in der Mähe friſch geputzter, ſauber gehaltener

Pferde geringer waren. Eines Tages wurde

Beſche von einem Diphtheriekranken, den er

unterſuchte, ins Geſicht geſpien. Um einer.

etwaigen Anſteckung zu entgehen, machte er

ſich prophylaktiſch eine Fnjektion mit geringen

Mengen Heilſerum. Fünf Minuten ſpäter er

krankte er auf der Straße mit heftigem Huſten

anfall, ſchwerem Aſthma und mußte nach Hauſe

getragen werden, woſelbſt ſich noch Temperatur

ſturz und völlige AMattigkeit einſtellten. Dieſe be

drohlichen Symptome gingen – und das iſt für

die anaphylaktiſchen Beſchwerden ganz typiſch –

ſchon innerhalb einer Stunde vorüber, während der

Patient ſich nach zwei Stunden wieder völlig wohl

fühlte. Der Anfall hatte noch eine höchſt inter

eſſante ANebenwirkung, nämlich die, daß Beſche

nunmehr etwa drei Monate lang – aber nur ſür

dieſen Zeitraum – die ANähe der Pferde anſtands

los vertrug. -

Wie iſt das zu erklären? Einfach durch die

Tatſache, daß während des Anfalls Anti-Eiweiß

verbraucht wurde, ſo daß beim erneuten Ein

dringen von Eiweiß Anaphylaxiegift nicht abge

ſpalten werden konnte. Die dritte Komponente,

eben das Anti-Eiweiß, muß erſt wieder gebildet

werden, und dazu iſt Zeit nötig. Whnlich haben

wir früher das bemerkenswerte Phänomen erklärt,

demzufolge Tiere, bei denen die Reinjektion mit

untertödlichen Eiweißmengen ſpezifiſche Antikörper

in beſchränkter Zahl außer Aktion ſetzte, gleich

hinterher große Doſen der nämlichen Subſtanz

vertrugen, weil nunmehr das Anti-Eiweiß nicht

genügte, um nennenswerte Quantitäten Anaphy

la.riegifts frei werden zu laſſen. Wir bezeichneten

einen ſolchen Zuſtand als Anti-Anaphylaxie. -

Immerhin beweiſt das zeitweiſe Ausbleiben

der Aſthmaanfälle nur deren anaphylaktiſche Aatur,

daß Beſche mit andern Worten vorübergehend

antianaphylaktiſch geworden war.

Häufiger ruft natürlich die AReinjektion mit

Diphtherieſerum Störungen hervor, zumal das

Anti-Eiweiß, welches angeboren nur ungemein

ſelten beim Menſchen vorhanden iſt, nach der

erſten Einſpritzung auf den Meiz des eingeführten

Eiweißes hin gebildet werden muß, ſo daß bei der

zweiten Einſpritzung eine krankmachende und ſogar

tödliche Giftmenge abgeſpalten werden kann. .

Schon Beſche wies darauf hin, daß die bei

ihm nach Aufenthalt im Pferdeſtall auftretenden
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Symptome viel Whnlichkeit mit dem ſog. Heu

ſchnupfen hatten, obwohl er ausdrücklich betont,

daß er an Heufieber nicht leide, vielmehr zur

Blütezeit ſogar im Heuſchuppen übernachten konnte.

Dieſer Vergleich war aber ſehr treffend, denn es

hat ſich ergeben, daß Heufieber nichts andres iſt

als eine anaphylaktiſche Krankheit. Wie bei

Beſche die in der Stalluft befindlichen Spuren

von Pferdeeiweiß durch Einwirkung auf die

Schleimhaut des Atmungsapparats Gift in Frei

heit ſetzen konnten, ſo genügen die minimalen

Mengen der im Frühjahr aus der Luft einge

atmeten eiweißhaltigen Pollen vom Ruchgras u. a.,

um bei disponiertenPerſonen Anaphylaxiegift zu er

zeugen. Die Aichtigkeit der obigen Anſchauung

hat Wolff-Eisner dadurch beſtätigt, daß er nach

Injektion von Polleneiweiß zu jeder Jahres

zeit die bekannten Erſcheinungen des Heufiebers

auszulöſen vermochte. Der Umſtand aber, daß Heu

fieber bei Kindern nicht beobachtet wird, vielmehr

ſich erſt nach dem 10. Lebensjahre einſtellt, ſpricht

dafür, daß es ſich hierbei nicht um angeborene,

ſondern um erworbene Idioſynkraſie handelt, daß

alſo erſt durch die Aufnahme des Polleneiweißes

in den erſten Lebensjahren die ſpezifiſchen Anti

körper gebildet worden ſind.

Im Sinne der Anaphylaxie werden neuer

dings auch gewiſſe Krampfanfälle (Eklampſie) ge

deutet, die ſich bei manchen Frauen kurz vor oder

während der Geburt einſtellen. Man erklärt ſich

den Hergang ſo, daß während der Schwanger

ſchaft eigenes Fruchtwaſſer, in dem Eiweiß ent

halten iſt, und das ſomit als Antigen, d. h. Gegen

eiweißerzeuger, wirkt, zur Aufſaugung gelangt, wo=

durch der Organismus ſozuſagen vorbehandelt

wird. Die verſtärkte Aeſorption des Frucht

waſſers, die während der Geburt ſtattgefunden

hat, würde dann die Giftabſpaltung ermöglichen.

Dieſe Annahme hat viel für ſich, zumal es gelungen

iſt, nach Einſpritzung von Serum ſolcher Frauen bei

Meerſchweinchen durch die Reinjektion mit Frucht

waſſer Anaphylaxietod zu erzeugen; es muß alſo das

Anti-Eiweiß übertragen worden ſein. Es liegt

nahe, anzunehmen, daß auch Zahnkrämpfe oder

ſogar echte epileptiſche Anfälle ſich als anaphylak

tiſche Erkrankungen entpuppen werden.

Anaphylaktiſchen Urſprungs ſollen auch jene,

dem Chirurgen wohlbekannten ſchweren Ver

giftungserſcheinungen ſein, die ſich nach Opera

tionen von mit Flüſſigkeit gefüllten Blaſen, in

denen Finnen des Hundebandwurms (Echino

kokkus) wuchern, zuweilen einſtellen. Die Träger

dieſes beim Menſchen keineswegs ſo ſeltenen

Leidens bilden durch Reſorption geringer Mengen

des in der Flüſſigkeit befindlichen Paraſiten

eiweißes Antikörper. Werden dann gelegentlich

einer Eröffnung der Blaſen größere Quantitäten

Eiweißes plötzlich ins Blut aufgenommen, ſo ent

ſtehen eben durch Freiwerden von Anaphylaxie

gift recht bedrohliche Symptome.

Bei der bis jetzt erörterten Überempfindlichkeit'

zu der wohl auch die Idioſynkraſie gegen Krebſe,

Erdbeeren, Honig ec. gehört, handelte es ſich um

Zuführung organiſcher Stoffe. Mun gibt es aber

Individuen, die auf anorganiſche Subſtanzen,

z. B. Arzneimittel, in gleicher Weiſe reagieren.

Letztere haben jedoch, wie die chemiſchen Körper

überhaupt, keine Antigenqualität, ſie ſind demnach

außerſtande, Antikörper zu erzeugen, und werden

auch gar nicht abgebaut. Wenn ich daher Arſenik,

Queckſilber oder Jod dem Organismus zuführe,

ſo kommt es wohl zu gewiſſen Verbindungen,

aber es entſteht nicht Anti-Arſenik, Anti-Queck

ſilber oder Anti-Jod, und die Stoffe müſſen über

kurz oder lang in der urſprünglich einverleibten

Menge wieder ausgeſchieden werden. Freilich

kann ich, wie wir es gerade vom Arſenik wiſſen,

durch allmähliche Steigerung der Doſis die Zellen

ſo abrichten, daß ſie von der gegebenen Subſtanz

immer mehr und ſchließlich ein Vielfaches der

ſonſt tödlichen Menge vertragen; dieſe, wenn man

will, Immunität iſt jedoch eine Folge der Ein

übung, der Gewöhnung an das Mittel und nicht

dadurch bedingt, daß, wie bei organiſchen Giften,

jede Einheit Toxins durch das im Organismus

entſtandene Gegengift neutraliſiert werden kann.

Da nun die Anaphylaxie ohne Bildung von

Antikörpern undenkbar iſt, ſo hat man, trotz der Whn

lichkeit der kliniſchen Symptome, einen Zuſammen

hang zwiſchen beiden Jdioſynkraſiearten abgelehnt.

Und doch ſcheinen, wie Bruck neuerdings zeigte,

gewiſſe Beziehungen hier zu beſtehen. Wir wiſſen,

daß Jod, Queckſilber und die Metalle überhaupt

im Organismus regelmäßig eine Eiweißver

bindung eingehen. Dieſe neuen Stoffe müſſen

jedoch, wie alle Eiweißſubſtanzen, Antikörper

bilden. Daher ließe ſich z. B. eine Jodſynkraſie

ſo erklären, daß nicht Jod als ſolches, wohl aber

die entſtandene Verbindung im Sinne eines

Antigens wirkt und auf Jodeiweiß eingeſtellte

Gegenſtoffe erzeugt.

Wenngleich der eben erörterte Punkt noch

der Klärung bedarf, ſo iſt für andre ungemein

wichtige Gebiete der Zuſammenhang mit der

Überempfindlichkeit bereits ſichergeſtellt. Das

gilt für die Infektionsprozeſſe und, ſo paradox es

klingen mag, für die Unempfänglichkeit gegenüber

den krankheitserregenden Mikroorganismen. Dies

wollen wir in unſerm nächſten Aufſatz beweiſen,

hier dagegen über die Funktion der Zellen

einiges berichten, um das Phänomen der Immu

nität und Anaphylaxie noch mehr zu ergründen.

Die Zellen ſind Elementarorganismen und

ſtreng zu unterſcheiden von den Anorganen, das

heißt den Objekten der unbelebten Matur. Bei

den letzteren findet zwar eine Anziehungskraft

ſtatt, welche die kleinſten, nicht mehr teilbaren

Einheiten, die Atome und deren Komplexe, die

wir Moleküle heißen, zu feſten, flüſſigen oder

luftförmigen Aggregaten verbindet und ihnen
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eine beſtimmte Form, nämlich die der Kriſtalle

gibt, aber die einzelnen Teilchen an ſich ver

harren in einem ruhenden (ſtabilen) Zuſtand.

Dagegen iſt jeder Organismus, jedes Lebeweſen,

gleichviel ob Tier oder Pflanze, mit dem Ver

mögen begabt, den Stoff zu wechſeln, d. h. aus

ſeiner Umgebung Subſtanzen aufzunehmen, ſie

chemiſch zu verarbeiten und zu Beſtandteilen

ſeines Leibes zu machen, dafür aber ſolche wieder

nach außen abzugeben, die für ihn unbrauchbar

geworden ſind, ſich mithin, ſolange das Leben

währt, in ſtetem Fluß, in anhaltender Wechſel

wirkung befindet. Damit verbunden ſind noch

eine Reihe von Erſcheinungen, wie: Wachstum,

Fortpflanzung, Eigenbewegung und Empfindung,

die wir nur an den belebten Weſen beobachten.

In den Zellen vollziehen ſich alſo alle vitalen

Vorgänge, und jede Veränderung der Lebens

bedingungen bedeutet einen Reiz, auf den die

Zelle mit einem Wechſel des Gleichgewichts

antwortet. Da nun die Reizbarkeit und Reak

tionsfähigkeit der Zellen immer die gleiche (der

betreffenden Art ſpeziell zukommende) Wirkung

auslöſt, ſo muß vorausgeſetzt werden, daß der

lebendigen Subſtanz eine ſpezifiſche Arbeits

richtung innewohnt. Dieſe letztere wird durch die

mannigfachen Meize nur quantitativ, d. h. hin

ſichtlich ihrer Leiſtungsgröße, aber nicht in bezug

auf die Matur ihrer Produkte beeinflußt. Die

Zelle arbeitet ihr Leben lang in der für ſie

charakteriſtiſchen Richtung, eine Erſcheinung, für

die Leube den Aamen Beharrungstendenz

(Tenazität) der Zelltätigkeit eingeführt hat.

So liefern die Magendarmzellen nur Ver

dauungsfermente, die Leberzellen ausſchließlich

Gallenbeſtandteile uſw. Unter abnormen Be

dingungen kommen allerdings quantifative Ver

änderungen als Ausdruck der Krankheitswirkung

vor. Wir wiſſen z. B., daß bei fieberhaften

Affektionen oder bei Katarrhen des Magens

reſp. Darms die Produktion der Verdauungsſäfte

hintangehalten wird. Iſt der Zuſtand von kurzer

Dauer, ſo ſtellt ſich nach Ablauf des Leidens das

frühere Verhalten wieder ein. Hält aber die ver

änderte Tätigkeit in beſtimmter Richtung längere

Zeit an, ſo wird damit ein abnormer Zuſtand

geſchaffen, der nur ſchwer rückgängig zu machen iſt,

da die Zellarbeit kraft ihrer Beharrungstendenz zu

einer dauernden krankhaften Lebensäußerung wird.

Sehr intenſive, länger einwirkende Reize ver

mögen durch abweichende Gruppicrung und Um

ſtimmung der Atome ſogar qualitative Ände

rungen hervorzubringen. Iſt aber die neugeſchaffene

Tätigkeitsrichtung einmal feſt entwickelt, ſo wird

auch ſie dank der Verharrung in der Zellfunktion

mit großer Standhaftigkeit eingehalten. – Eine

veränderte Arbeitsleiſtung gereicht dem Organis

mus in der Regel zum Schaden, bisweilen aber

doch zum Nutzen. Letzteres iſt eben bei der Fun

muniſierung der Fall, und je länger in den Zellen

ſpezifiſche Aeaktionen ausgelöſt werden, umſo

nachhaltiger verharren ſie in der Produktion von

Antikörpern. Ja, ſelbſt wenn die Abgabe von

Schutzſtoffen vermindert oder aufgehoben iſt,

werden die Zellen vermöge ihrer Beharrungs

tendenz durch die gleichen Reize ſchneller und

energiſcher als das erſtemal Antikörper bilden.

Und tatſächlich konnte Leube durch Verſuche bei

Metſche: oder Tieren feſtſtellen, daß ſcheinbar

verloren gegangene Schutzſtoje ſchon nach mini

maler Einwirkung der früh:en Reize, raſch wieder

zur alten Höhe emporſchteilen, daß alſo die ein

mal erlangte Fähigſeit, Antiförper zu erzeugen,

Durch geringen ſpezifiſchen Anſtoß leicht wieder

gewc. wird.

Aber nicht ::r auf den ſpezifiſchen Reiz, der

ſeinerzeit die TätigkeiSrichtung (d. h. Erzeugung

von Schutzſtoffent) alſZwang, reagieren die zur

Bildung von Antikörpern befähigt gewordenen

Zellen mit erneuter, ſºirierer Probuktion derſelben;

auch nicht ſpezifiſche, aber ausgiebige Reize wie

Wärmewirkung oder Arzneimittel bringen die ein

mal angeregte Erzeugung von Sch:tzſtoffen wicder

in Gang. So gelang es Leibe, bei Menſchen,

die vor längerer Zeit einen Typhus überſtanden

hatten, und bei denen die ſpezifiſchen Antikörper

nicht mehr nachweisbar waren, die letzteren durch

warne Bäder zum Vorſchein zu bringen, da eben

die Zellen mit einer Zähigkeit noch an ihrer

Arbeitsrichtung feſthalten, zu der ſie rüher in

höherem Grade befähigt geweſen ſind.

Die Beharrungstendenz erklärt uns auch die

verſchieden ſtarke Entwicklung und Di.ter der

Immunität. Je weniger tiefgreifend die Baktericn

produkte die Zelltätigkeit beeinfluſſcin, umſo leichter

und raſcher wird die Zelle jene im Kampf mit

den Paraſiten neu erworbene Arbeitsrichtung ver

licret und ſpäter auch nicht ſo leicht Üurch ent=

ſprechende Reize wiedergewi:::en. Hat aber eine

ſchwere und langwierige Infektion Die Zeien zu

ausgiebiger Produktion von Antikörpern angeregt,

ſo wird dank der Beharrungstendenz die ſpezi

fiſche Arbeitsrichtung nachhaltig ſein. Damit

ſtimmen auch die kliniſchen Erfahrungen überein,

denn je ſchwerer die Infektion eingewirkt hat, unt=

ſo länger bleibt das Individuum von derſelben

Krankheit verſchont.

Als weitere Konſequenz muß angenommen

werden, daß die einzelnen Infektionsſtoffe, wie

wir bereits angedeutet haben, ſich bezüglich der

Einwirkung auf die Zellarbeit und ihre Anregung

zur Bildung der immuniſierenden Antikörper ganz

verſchieden verhalten. Bei der einen Krankheit

wird alſo die ſpezifiſche Reaktion weniger, bei der

andern mehr tiefgreifende Gruppierungen und

Umſtimmungen der Atome in den Zeilen bedingent

und im letzteren Falle kraft des Beharrungs

vermögens umſo intenſiver und länger vorhalten.

Vermutlich ſpielt die Beharrungstendenz der

Zellarbeit auch bei Stoffwechſelerkrankungen cine

–
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bedeutſame Rolle – hier aber nur zum Schaden

des Individuums. Die quantitativ, eventuell auch

qualitativ, fehlerhaft gewordene Zellfunktion würde

es begreiflich machen, warum z. B. die Fettſucht

oder die Zuckerkrankheit ſo hartnäckig ſind und

den ärztlichen Beſtrebungen ziemlich ſchwer über

windbare Widerſtände entgegenſetzen: Die in

falſche Richtung geratene Zelltätigkeit verfällt eben

bei jeder Gelegenheit in ihren alten Fehler zu

rück. Eine Rückkehr ins normale Geleiſe iſt noch

am eheſten zu erwarten, wenn den funktionell er=

krankten Zellen (wie das übrigens durch ärztlich

zu ordnende Ernährungsvorſchriften geſchieht) zu

nächſt keine oder nur das geringſte Maß von

Arbeit in der Richtung auferlegt wird, wo ihre

Funktion geſchädigt iſt. Haben ſich dann die

Zellen genügend crholt, ſo fann man ihnen auch

mehr zumuten und ſie zur Wiederaufnahme ihrer

regelrechten Tätigkeit allmählich zu erziehen ver=

ſuchen.

Drei Gedichte.

Von Hrrien Johnſen (Kiel).

Wärz.

Zwiſchen Feldern ſchritt ich einſam hin,

kühl und fahl dämmerte früher Abend im März.

Brauner Lehm und Schnee und graues Grün

lagen zäh über der Erde bebendem Herz.

Raben krächzten heiſer mir ins Ohr,

purpurn zog tief durch den Dunſt verlorencr

Schein –

und der Sinne rätſelvoller Chor

hob mich hoch, tauchte mich tief in Welten hinein:

Horch, die Töne und der Strahl des Lichts,

erdenfern ſchwingen ſie noch und brauſen im Flug,

der mich durch Unendlichkeiten trug; –

Herzweh auch zittert hinaus und wimmert im

Nichts.

Und meine Kinder tragen mich zu Grabe.

Und meine Kinder tragen mich zu Grabe

und meine Kinder ſind das ſtille Sehnen,

das mit mir flutete aus dunkeln Zeiten

zum Strand des Alltags und der Sichtbarkeiten.

Und dorten wieder ſchwillt ein neues Dehnen,

das alle Grenzen möchte überweiten

und ſeine Arme reckt in Ewigkeiten.

So ebbt ins Aichts zurück des Daſeins Wähnen,

und meine Kinder tragen mich zu Grabe

und meine Kinder ſind ein Strom von Tränen . .

Vergangenheit.

Was ſchaut ſo fremd, wenn lieb dein Auge blickt

und mich wie deine Hand ſo zart umſchmeichelt,

woher der kalte Hauch, der mich erſchrickt

in deinem warmen Odem, der ſo ſtreichelt?

Was dringt wie Stahl aus deiner Stimme Klang,

was iſt ſo herb an deiner milden Bruſt,

wie ilingt ſo dunkcl mir dein heller Sang,

was ſtarrt ſo ſtreng aus deiner ſüßen Luſt?

Was brennt in mir, wenn du mich labſt und tränkſt,

wer haßt mich wild, wenn du mich innig liebſt,

und wer verſteckt ſich, wenn du ich mir ſchenkſt,

und mordet mich, wenn du mir Wonne gibſt? –

Was du erlebt, iſts, als ich nie dich kannte,

wer iminer dich mit Luſt und Leid erfüllt,

was je an Groll und Liebe in dir brannte,

bevor es lodernd nun auch mich umhüllt:

Ein 5elles Licht, in allen Raum verflößt –

Empfindungsflut, zerſpritzt in weiße Schäume –

ein bunter Tag, iit Dämmrung aufgelöſt –

und Flammenglut, verweht in tauſend Träume.

SZS)

Der Einſiedler.

Von FOaul Hlthcer (Berlin).

D itten im Grünen lag das berühmte Kur

ÄSº dorf, nach dem alle Jahre ungezählte

N 0 Kranke und Geſunde wallfahrten. Es

F FIS war in den letzten Jahren Mode ge
J worden, weshalb es auch für vornehm

galt, hier geweſen zu ſein. So drängte ſich eine

buntgemiſchte Menge auf den ſaubern Straßen.

Alle Sprachen konnte man hören, vom breiten,

ſchwerfälligen Dialekt der nächſten Umgebung bis

zum Gezwitſcher ruſſiſcher Jungfrauen und zum

müden Wortgeplänkel amerikaniſcher Girls.

Nach allen Seiten verloren ſich dieſe hübſch

gepflegten Wege weit hinaus, in den Schatten

ſtiller Wäldchen oder ins Gewoge cines Korn

feldes, das golden und leuchtend in der Sommer

ſonne lag.

Auf einem dieſer Wege wandelte ein

ſchweigſames Paar. Sie waren nicht mehr jung,

gingen langſam und gemütlich und ſchauten mit

hellen, ernſten Augen, die ſich an der Schönheit

rings um ſie herum ſatt ſehen wollten, bald über

das wogende Gold des Kornes, bald nach dem

Dunkel eines hochſtämmigen Tannes und dann

wicder nach dem Zug eines Schwalbenfluges, der

jetzt den Tiefen zuſtrebte, ::n gleich darauf wieder

die blaue, endloſe Höhe zu gewinnen.

„Wir hätten doch nicht gerade hierher

kommen ſollen“, ſagte ei:dlich mit weicher, wohl

klingender Stimme die Frau, dic etwa fünfzig

Jahre alt ſein mochte, und deren wohlgepflegtes
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Haar leuchtend wie Silber unter einem ſchmucken

Hütchen hervorguckte.

Er war ein paar Jahre älter und über den

Schläfen weiß, während die Haare, die ihm am

Hinterkopf zum Macken ſtrebten, noch in friſcher,

dunkelbrauner Jugend protzten. Er ſchaute ſeine

Gattin ſinnend an; dann ſagte er: „Warum

nicht? Wenn doch der Arzt es dir empfiehlt?“

„Ja, das wohl, aber . . .“

„Was denn? Warum denn ſonſt nicht?“

„Ach, du weißt doch, daß er ſich hier auf

halten ſoll. Schon lange.“

„Er? – Ach ſo! Du meinſt – hm –

,,ÄCl.

„Mun? Was iſt denn dabei?“

„Ich möchte ihm doch nicht gern begegnen.“

„Ma! Er wird uns nicht mehr kennen.

Denk mal, dreißig Jahre!“

Sie gingen weiter, ſchweigend wie vorher und

verloren ſich in ein ſtilles, einſames Tälchen, wo

nur da und dort ein Haus oder ein Hof zu ſehen

war. Abgeſchieden vom Lärm der Welt, ſchien

das ein Ort zu ſein, wo man ſich ungeſtört ſeinen

Träumen und Gedanken hingeben konnte. Sie

freuten ſich der Stille und der Schönheit, wie nur

Stadtleute ſich der Matur zu freuen vermögen.

Auf einem Bänklein, das am Wege ſtand, ließen

ſie ſich nieder und ruhten ſie ſich aus von der

Anſtrengung des Spazierganges, der ihnen doch

etwas ungewohnt war und ſie ermüdet hatte.

Langſam und keuchend ſtieg ein alter Mann

in ungepflegten Kleidern den Weg hinan. Seine

Rechte umklammerte den Griff eines kräftigen

Stockes, um ſo, indem ſie ſich ſchwer darauf

ſtützte, den Beinen einen Teil ihrer Laſt abzu

nehmen. Ein ruppiger Vollbart umrahmte düſter

und unheimlich ſein dunkelbraunes Geſicht, das

von der Sonne arg verbrannt war, und in dem

die Runzeln ſtanden, wie Furchen auf friſch

gepflügten Wckern, ſo tief und zahlreich. Sein

Kopfhaar war ſchmierig und ſtark angegraut und

ſchien ſich zu bemühen, ſich zu kleinen und großen

zottigen Strängen zuſammenzufinden, um ſo, in

einer Art Karikatur von Locken, vom Haarwirbel

aus nach allen Seiten niederzubaumeln. Auf

dieſe Haare, die im Wind wie türkiſche Feld

Zeichen flatterten, brannte die Sonne, daß ſie

leuchteten in ihrem Schein. Des Fremden Augen

blickten meiſtens auf den Weg, ſchweiften aber

auch hie und da ein bißchen ins Grüne oder

ſchnell einmal nach dem Blau des Himmels.

Sein Geſicht ſagte deutlich, daß er mit der Welt

fertig war und weder gutes noch ſchlimmes von

ihr erwartete. Ein kurzer, vorübergleitender Blick

traf auch die zwei Leutchen auf der Bank. Dann

ſchaute er wieder vor ſich hin auf die Straße.

Aber etwas mußte er geſehen haben, deſſen er

ſich erſt nachträglich bewußt wurde. Er drehte

raſch den Kopf noch einmal und heftete ſeine

Blicke eine Weile auf die beiden Geſtalten. In

ſeinem Geſicht, das ſonſt den Eindruck vollſtändiger

Gleichgültigkeit machte, zuckte es auf wie erwachende.

Aufmerkſamkeit, verſchwand aber gleich wieder und

war vorbei, ehe es recht dageweſen war. Aach

ein paar Schritten bog der Weg um eine kleine

Bodenerhöhung, hinter der der Mann ver

ſchwand. -

Die Frau war ihm mit ihren Blicken unwill

kürlich gefolgt und hatte dabei mit der einen Hand

den Arm ihres Gatten heftig erfaßt. Der ſchaute

ſie an, ſah die Spannung, die ſich in ihren Zügen

ausprägte, und fragte mit erſtauntem Geſicht:

„Marie? Was haſt du?“

Eine Weile noch ſchwieg ſie; dann ſagte ſie

leiſe und ſcheu, als könnte jemand in der ANähe

ſtehenÄ ſie behorchen: „Er war es.“

%) r?“

„Ja. Fabian.“

„Du biſt nicht klug.

Dieſer!“

„Ja, ja. Ich bin überzeugt. Mit jeder

Sekunde werde ich es mehr. Dieſe Augen! Haſt

du nicht geſehen, wie er uns anſchaute?“

„Ja, ja, ſchon. Wie ein alter Bauer einen

Fremden anſchaut, gerade ſo.“

„Mein, nicht ſo. Wie einer, der etwas Ver

lorenes ſucht, ſeit Jahren ſucht und eigentlich

kaum mehr weiß, was. Und doch ſucht er unbe

wußt und ſieht auf einmal etwas, das ihn daran

wieder erinnert und ihm wieder Klarheit ver

ſchafft. Er glaubt gefunden zu haben, ſtutzt einen

Augenblick, ſieht deutlicher hin und iſt überzeugt,

ſich getäuſcht zu haben. Gerade ſo war ſein

Blick.“

„Das bildeſt du dir ein. Aber du hatteſt

recht vorhin. Wir hätten nicht hierher kommen

ſollen. So ein Ort, mit dem ſo entſcheidendes

in eines Menſchen Leben verknüpft iſt, weckt

immer wieder alte Erinnerungen und Träume, die

eigentlich längſt tot ſein ſollten. Aber wir werden

ja nicht lange bleiben.“

ANach einer Viertelſtunde erhoben ſie ſich und

wandelten langſam den gleichen Weg, den der

Fremde gegangen war. Vor einem halbzerfallenen

Häuschen mit verwildertem Garten ſaß der Alte,

den Kopf in beide Hände geſtützt und ſchaute

halb träumend, halb ſinnend zur Erde. Als er

die beiden kommen hörte, blickte er auf. Und

wieder traf jener fragende Blick eines Suchers

die beiden Geſichter.

„Er iſt es“, flüſterte Marie und drängte ſich

dichter an ihren Gatten, indem ſie die Schritte

beſchleunigte. Bei einem ſchmucken kleinen

Häuschen in der ANähe hielten ſie an. Ein Gaſt

hausſchildchen deutete an, daß man hier etwas zu

trinken und wohl auch zu eſſen bekommen konnte,

wenn man nicht gerade unbeſcheiden war. Sie

gingen hinein und wurden von einem einfachen

Wanne freundlich empfangen. Um ſeine Augen

---

Denk mal! Fabian! .
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hatten ſich zahlreiche feine Fältchen gebildet, und

ſein kurzgeſchnittenes Haar zeigte an den Schläfen

und in der Aackengegend ſchon zahlreiche Silber

fäden. Er brachte ihnen, was ſie beſtellten,

wünſchte ihnen, daß es ihnen wohl bekomme, und

ließ ſich in der ANähe nieder, ſichtlich bemüht, ſie

zu unterhalten, und das nicht zuletzt darum,

weil auch ihm ein kleiner Schwatz nicht unange

nehm war.

„Sagen Sie mal, kennen Sie den alten Mann,

der in der Hütte da vorne wohnt?“ fragte der

Gatte nach einer kleinen Geſprächspauſe den

freundlichen Wirt. -

„ANatürlich kenn ich ihn. Ja, ja. Den alten

Fabian meinen Sie?“ lachte er fröhlich vor

ſich hin.

„Er heißt alſo Fabian?“ rief Marie und

warf ihrem Gatten einen bedeutungsvollen Blick

zu. „Fabian, ſagen Sie?“

„Ja, ja, Fabian. Matürlich. Warum ſoll

er nicht Fabian heißen? Er ſagt es wenigſtens.

Alles nennt ihn ſo hier.“ -

Und Sie kennen ihn gut?“ wandte ſich der

Gatte wieder an den Wirt.

„Ja, ja. Matürlich. Ich kenn ihn gut. Er

iſt ja ſchon dreißig Jahr mein Machbar.“

„Dreißig Jahre?“

„Ja. So ungefähr. Er iſt aber ein ganz

ſonderbarer Geſelle. Er redet mit keinem ein

Wort, außer mit mir und einem alten Bauern

am Berg oben. Ja, ja, ein ſonderbarer Menſch.

Man ſagt, er ſei reich. Sehr reich ſoll er ſein.

Aber man weiß das nicht. Er lebt wie ein Ein

ſiedler, einfach und armſelig. Manchmal, wenn

er gut aufgelegt iſt, nimmt er mich hinein in die

Hütte. Aber ſonſt keinen. Dort iſt alles alt und

ſchmutzig. Da lebt er wie ein Tier im Stall.

An den Dielen hängen die Spinnwebe wie

Teppiche, ſo dicht. Und überall liegt Staub, den

man mit Händen abſchöpfen könnte.“

Der Wirt ruhte ſich ein bißchen aus. Er

ſchien ſich etwas auf dieſe Bekanntſchaft ein

zubilden, das ſah man ihm an. Er war ordent

lich ſtolz geworden und machte es nun wie ein

guter Redner, der ſeiner Sache ſicher iſt. Er

dehnte die Pauſe aus und ſchluckte bedächtig ein

paarmal aus ſeinem Glas von dem hellroten,

dünnen Wein, den er ſich eingeſchenkt hatte, und

wußte gut genug, daß er auf dieſe Weiſe die

Leute neugierig machen konnte auf das, was er

noch etwa zu erzählen hätte.

Marie fand denn auch, daß er ſich ein bißchen

wohl lange ausruhe, und fragte ihn: „Sind Sie

ſchon lange bekannt mit ihm? Ich meine, ſo –

näher, wie Sie jetzt ſind?“

„Etwa zehn Jahre. Vielleicht etwas mehr.

So genau weiß man das ja nicht. Aber das

weiß ich, daß er eine ewige Zeit keinen Menſchen

angeſehen hat. Man hatte ſich ſchon ganz daran

gewöhnt, ihn nie reden und erzählen zu hören.

Damals wagte auch keiner, ſich ihm zu nahen.

Das ging lange, lange Jahre. Man erzählte

allerhand von ihm. Einige ſagten, er ſei ge

flohen, er habe etwas Unrechtes begangen.

Andre meinten, es ſeien Weibergeſchichten, die

ihn halb verrückt gemacht haben. Und wieder

andre gab es, die hielten ihn für einen, der ge

lehrte Bücher ſchreibt, für einen Philoſophen oder

ſo etwas. Dann gelang es mir, nach vielen,

vielen Jahren endlich dann und wann einen Gruß

von ihm zu erhalten. Daraus ergab ſich dann

manchmal eine kleine Frage über das Wetter

oder die Zeit, wie es ſich gerade am beſten

machte, bis wir regelmäßig ſtille ſtanden, wenn

wir uns trafen und über dies und das redeten.

Und da hab ich gemerkt, daß er nicht immer ge

weſen iſt, was er heute iſt. Er hat mir nie etwas

Zuſammenhängendes erzählt. Aber doch habe

ich dann und wann ein Wort gehört, das mir

von tieferher zu kommen ſchien. Das habe ich

mir in meiner Einfalt zuſammengeſtellt, ſo daß

nach und nach ein kleines Bildchen daraus wurde,

das der Wahrheit wohl ungefähr ähnlich ſehen

wird.“

„Und was haben Sie ſich denn für ein

Bildchen gemacht? Oder iſt es ein Geheimnis,

das man nicht erfahren darf?“ fragte Marie und

hing geſpannt an ſeinem WMunde.

Der Wirt lachte vergnügt in ſich hinein.

„Ein Geheimnis? Mein. Gewiß nicht. Ja, daß

ich es unſern Aachbarn nicht vorplappere, verſteht

ſich. Geht ſie auch nichts an. Es hat auch

keinen Wert. Außerdem hat man ſich jetzt ſo ſehr

an ihn gewöhnt, daß man gar nicht mehr daran

denkt, von ihm zu reden. Was ſoll ich da wieder

anfangen?“

„Dann können wir das alſo auch nicht er

fahren?“

„O! Warum nicht? Sie gehen ja bald

wieder weg und kennen ihn auch nicht. Wenn

es Ihnen Vergnügen macht, warum nicht?“

„Aber ganz gewiß wird es uns freuen. Auch

werden wir Ihnen nichts ausplaudern, lieber

Herr Wirt“, meinte Marie, indem ſie ſich zurecht

ſetzte und hörte.

„Ma, na, das fürcht ich ja auch gar nicht.

Ich meine nur, es iſt beſſer, wenn hier, bei uns,

nicht wieder davon zu reden angefangen wird.

Gut alſo: Ich fand bald heraus, daß er weder

ein Bücherſchreiber noch ein Flüchtling iſt. Er

denkt ſchon viel, ja, ja, ſchon. Aber das iſt etwas

andres, etwas aus dem Leben, was er überdenkt.

Er hat auch ein paar Bücher bei ſich. Aber es

ſind keine gelehrte Bücher. So Geſchichten von

Leuten ſind es, die ſich lieb haben. Darin lieſt

er viel und weint manchmal dabei. Jch hab ihn

einmal ſo angetroffen. Das Buch war ihm aus

den Händen geglitten und die Tränen fielen

darauf. Als er mich hörte, fuhr er zuſammen

und erſchrak. Er legte das Buch ſorgfältig in
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einen Winkel und ſagte: Die Jugend iſt wieder

zu mir gekommen. Und die iſt immer traurig,

wenn ſie zu mir kommt. Dann muß ich weinen.

Da wollte ich ihn fragen; aber er ſchickte

mich weg. Ja, er muß ſehr ſchwer gelitten haben,

als er jung war, ehe er zu uns kam. So ſchwer,

daß er nicht mehr leben konnte, wo er früher

war. Ja, viel hat er gelitten, viel – durch

Frauen.“

„Durch Frauen?“ fragte Marie und ſchaute

ihn an. „Hat er denn etwas davon geſagt?“

„Lange nicht. Aber ich habe es doch gemerkt.

Wenn ich von Frauen ſprach, wurde er immer

nachdenklich und traurig. Dann ſah ich oft eine

Träne in ſeinem Auge. Einmal aber hat er mir

gebeichtet. Aur wenig Worte hat er mir ge

ſtanden. Aber es war genug. Ich war zufällig

in ein kleines Zimmer gekommen, das neben der

Stube liegt. Dort ſtehen an einem Tiſchchen zwei

Stühle, und vor den zwei Stühlen auf dem

Tiſchchen liegen zwei Gedecke. Wein, Brot und

alles, was dazu gehört, iſt dabei. Über allem

aber liegt dreißigjähriger Staub. Zuerſt wollte er

mich hinauswerfen, als er ſein Geheimnis ver

raten ſah. Dann aber beruhigte er ſich und ſagte

mir, während ich ſah, wie ſchwer die Worte ihm

wurden: Da hab ich eine Frau erwartet. Vor

dreißig Jahren. Die einzige Frau, die ich geliebt

habe. Sie hatte mir das Wort gegeben. Sie

wollte kommen. Und ich ſaß da und wartete.

Und ſie kam nicht. Ich wartete einen Tag. Sie

kam nicht. Fch wartete eine Woche, ein Jahr,

dreißig Jahre. Ich warte noch immer. Vielleicht

kommt ſie doch noch einmal. Vielleicht auch nicht.

Ich weiß nicht. Aber ich warte. –

Fch fragte ihn, ob er nichts von ihr erfahren

habe? Da ſagte er: Sie ſchrieb mir ein Brief

lein, es ſei ihr unmöglich geweſen. Und einen

Monat ſpäter bekam ich ihre Verlobungsanzeige.

Mein beſter Freund hat ſie geheiratet.

Das iſt alles, was er mir je geſagt hat.

Aber es iſt genug. Ich weiß, daß er an ſeiner

Liebe krank geworden iſt.“

„Was haſt du, Marie?“ flüſterte ihr Gatte,

als er merkte, wie ſie blaß wurde und zitterte.

„Ach, nichts. Aber es iſt ſo traurig. Daß

einer das nicht überwinden kann.“

„Ja“, ſagte der Wirt, „es gibt Männer, die

kommen darüber nicht hinweg. Sie lieben nur

einmal. Dafür aber iſt ihre Liebe groß und ſtolz.

Und wenn ſich ihr Hoffen erfüllt, werden zwei

Menſchen glücklicher als andre ein ganzes Leben

lang. Sonſt aber – ſtirbt dieſer Mann an ſeiner

Liebe.“

„Fabian iſt aber doch nicht geſtorben“, wandte

ſich der Gatte wieder an den Wirt.

„ANein. Aber ſo gut wie geſtorben. Dem

ſagt man doch nicht leben. Die Welt iſt tot für

ihn. Und er iſt tot für die Welt. Und das nur

– weil Sie nicht kam.“

Marie ſtand auf. Ihre Wimpern zuckten,

und um die Mundwinkel huſchte ein wehes,

ſchmerzhaftes Lächeln. „Laß uns gehen, Lieber“,

wandte ſie ſich an ihren Mann. „Das iſt zu

traurig.“

„Ja, ja“, nickte der Wirt. „Und die Frau . . .“

„Was meinen Sie?“

„Sie hat wohl nicht gewußt, wie ſehr ſie ge

liebt wurde.“

„Warum nicht?“

„Sonſt hätte ſie vielleicht den andern warten

laſſen.“

„Was wollen Sie damit ſagen?“

„Na nichts. Ich kenn ſie ja nicht. Aber

dann wäre ſie doch dumm geweſen. Oder glauben

Sie, der andre würde noch heute warten?“

Die beiden gingen und reiſten noch am

gleichen Abend weiter. Als ſie im Eiſenbahn

wagen ſaßen, griff Marie nach ihres Gatten Arm

und fragte: „Du, ſag, hätteſt du auch getan, was

cr tat, wenn . . .“

„Wenn?“

„Wenn ich dich hätte warten laſſen?“

„Aber Frau, das weiß man doch nicht.“

SSD)

LanX satura aus Bayern.

ie Schlacht von Immenſtadt iſt geſchlagen, aequo
«W“ Marte. Statt vieler Worte laſſen wir Zahlen

ſprechen!

Man gab im Reichstagswahlkreis Immenſtadt

Stimmen ab:

für 1903 1907 1911

Zentrum . . . 11 017 12 013 11 866

Liberalismus . . 9 593 10 (§ZZ 10 585

Sozialdemokratie 1 343 1999 Z808

Während ſich alſo Zentrum und Liberale ſo ziemlich

den Beſitzſtand wahrten, ſchnellte der Zuwachs der Sozia

liſten ſeit 1903 um das Dreifache in die Höhe. Und wie

anno 1907 iſt die Sozialdemokratie bei der Stichwahl das

Zünglein in der Wage. Bei der Stichwahl (Februar

1907) geſtaltete ſich das Ergebnis alſo:

Zentrum 13 820; Liberal 10827, d. h. gemäß der Ab

machung ſtimmte Ballonmütze und Weihwedel zuſammen.

Munmehr aber, nach den Intimitäten des Zentrums mit

den Junkern könnte ſelbſt der Erzbiſchof von München

trotz ſeiner Erſahrung die getrennte Ehe nicht mehr zu

rückwenden, und ſo wird wohl der liberale Kandidat in

der Stichwahl ſiegen, wenn ſchon die fromme Preſſe jetzt

mit rührender Geſchäftigkeit Wußerungen des Dr. Thoma

gegen ſozialdemokratiſche Prozeßgegner aufſtöbert und

aufwärmt, bezw. keck erfindet. Außerdem wird das Er

ſtarken der ſozialdemokratiſchen Stimmen dem Liberalis

mus in die Schuhe geſchoben und das eventuelle Bündnis

gegen den blauſchwarzen Block mit allen Zeichen der ſitt

lichen Entrüſtung gebrandmarkt. Dabei weiſt man mit

verzücktem Augenaufſchlag auf die Partei hin, auf die ſich

die Throne allein noch ſtützen könnten im drohenden

Kampf gegen die Mächte des liberal-ſozialdemokratiſchen

Ärº Der Zentrumseifer macht es wie Storms

(? O.
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„Links nehm' von Chriſti Mantel ich

Ein Zipfelchen, daß es mir diene;

Und rechts – du glaubſt nicht, wie das deckt –,

Aechts von des Königs Hermeline.“

Leider aber hat Jeſus Sirach recht: „Eine jegliche

Sünde iſt wie ein ſcharfes Schwert und verwundet, daß

niemand heilen kann.“ Und ſo wird dem ſcheinheiligen

Erzſünder immer wieder vorgeworfen werden können, daß

er dank der „göttlichen Vorſehung“ im Jahre 1907 gegen

die Aationalliberalen in 17 Aeichstagswahlkreiſen ſich mit

der Partei des Umſturzes, den Feinden der Monarchie,

den Verbreitern des Unglaubens verbunden hat: in

Immenſtadt, München II, Germersheim, Zweibrücken,

Speyer (unter des jetzigen Erzbiſchofs von München

prieſterlicher Aſſiſtenz), Würzburg; ferner in Duisburg,

Bielefeld, Bochum, Wiesbaden, Dortmund, Karlsruhe,

Pforzheim, Osnabrück, Hamm-Soeſt, Donaueſchingen,

Freiburg und Straßburg; daß er dabei 10 Mandate er

gatterte und den Aeſt den †††-Wahlgenoſſen überließ. Den

Fleck bringt Ihr, trotz aller stultitia hominum, nicht mehr

weg, ebenſo wenig wie Lady AMacbeth. – Am 7. März

iſt die Stichwahl. Man wird hernach den Wahlbezirk

desinfizieren müſſen; denn die Stinkbomben, die klerikale

und Laienultramontane bisher ſchon geworfen haben,

werden in den letzten Tagen das Land noch mehr ver

peſten. Ohrfeigen hat es ſchon abgeſetzt; vielleicht kommen

die Käſemeſſer auch an die AReihe und werden die wür

digen Kapläne das Rüſtzeug des Kemptener Bauernauf

ſtandes von 1525 zur Verteidigung der hl. Meligion und

des Herrſcherhauſes noch in Bereitſchaft ſetzen. Wie man

agitiert, das möge ein Sätzchen aus einem obſkuren All

gäuer Zentrumsläſeblatt beleuchten: „Allgäuer! Wollt

Ihr den Radikalismus und das Aeuheidentum fördern?

Wollt Ihr mit den revolutionären Sozialdemokraten und

Aeichsfeinden zuſammengehen?“ (Vor vi: Jahren wurden

ſie von ihren Kaplänen dazu kommandie t!!) „Was die

großen liberalen Aedner aus Aorddeutſchland (Baſſer

mann und Aa um ann) an - onorar für eine 1. Vortrag

erhalten, ſind kleine Vermögen.

In München rüſtet man ſich ebenfalls zum Krieg

gegen die oberbayriſchen Milch auern. Im Laufe eines

Jahres iſt nämlich die Milch in der Hauptſtadt ) o Liter

um 4 Pf. in die Höhe geſchn... l. nd weitere Pre treibe

reien ſind im Zuge. Da nun v' - Münchener in: tereſſe

der Kaffeevettern und -baſen ...:d Säuglinge ge en die

chroniſche Milchverteuerung proteſtierten, vci entmelten

ſich in Holzkirchen 1200 oberbayri ,e Kººkbeſitzer wie wei

land vor der Sendlinger Mordweihn«. t, ſchlugen mit

den ehrlichen Fäuſten und hain: Duchenen Knotenſtöcken

auf den Tiſch, ſpien auf den Bo -- und ſchwuren, falls

ſich die ſchundigen Stadi, . icke im geringſten muckſten,

einen umfaſſenden Milcher: k. Fort mit the milk of

human kindness! „Trinkt Galle ſtatt der Milch!“ rufen

ſie wie Lady Macbeth. Leider iſt die „Milch der frommen

Denkart“ kein Erſatz für K;: hmilch, zumal wenn ſie in

gärend Drachengift verwandelt iſt. Die Bauern ſind auch

verärgert, weil die Stadtleute es ſo lächerlich genau mit

der Unverfälſchtheit der Milch nehmen, Waſſerzuſätze be

ſtrafen und mit ihren verfluchten Inſtrumc ten hinter alle

Stallgeheimniſſe kommen. Wie wir hören, ſoll Filſer

Zum Höch:kommandierenden der Milchfabrikanten aus

erleſen ſein.

In München iſt ſecnerhin eine :: 2ue Hofrang

ordnung (1910) herausgekommen, die iterkwürdige Wºhn

lichkeit mit den Rangordnungen vor dem AReic;sieputa

tionshauptſchluß hat. Wennt Scho c it hauer auch dem

Rang an ſich nur einen konve; ºnelen, D. l). ·igentlich

ſimulierten Wert beinißt; wenii . r ſeine Wit fung als

„eine ſimulierte Hochachtung“ u.“ „das Ganze als eine

Komödie für den großen Haufen“ betrachtet, ſo legen doch

nicht wenige eine : deutung in dieſes „AMünzgepräge“.

Darum berührt es merkwürdig, daß die Hofmuſiker, da

runter Künſtler von europäiſchen ARuf, hinter dem Hof

küchenmeiſter, ja hinter der Leinwandmeiſterin rangieren,

ähnlich wie im Heſſen-Kaſſelſchen Aeglement vom 13. März

1762 die doctorati mit den Kammerdienern, Büchſen

ſpannern und Küchenſchreibern gleichgeſtellt waren, Der

Generalmuſikdirektor Mottl marſchiert hinter den Ober

ſtabsärzten und Oberbauräten. Den Vortritt vor den

Hofkapellmeiſtern haben die Aſſiſtenten der Hofapotheke,

Stallmeiſter, Hofkaſſierer, ja ſogar der Hoftheaterkaſſierer.

Das ſind noch Audimente aus jenen Zeiten, da man die

„freien Künſtler“ als AMüßiggänger und liederliche Sub

jekte mißachtete und der Lakai herrſchte.

Aus dem Kultusminiſterium weht ſtets der gleiche

Wind. Wird es vor eine Entſcheidung geſtellt, ſo liefert

vorher ſchon die wohlinformierte Zentrumspreſſe das

Konzept. Überſieht es einmal einen „Fall“, ſo erinnert

dieſe ſo energiſch daran, daß das Verſehen ſchleunigſt

nachgeholt wird. „Aicht, was der Knecht ſei, fragt der

Herr (von Orterer), nur, wie er dient“, meint Helena in

Goethes Fauſt. Ein neues Heldenſtück! Hatte die

bayeriſche Lehrerzeitung vor 6 Wochen einen Artikel, den

L. Thoma im „März“ verfaßt, mit Auslaſſung verſchie

dener ſcharfer Stellen gleichſam zur Zeichnung der Stim

mung abgedruckt. Darin war der Gegenſatz zwiſchen dem

ſtarken Feſthalten der Lehrer an freiheitlichen Ideen und

der auffälligen Aachgiebigkeit hoher und höchſter Staats

beamten gegenüber Angriffen der Klerikalen hervor

gehoben und zwar mit der Thoma eigentümlichen

draſtiſchen Plaſtik des Ausdrucks. Kein Menſch entrüſtete

ſich, kein Beamter; auch das Miniſterium und die Zu

ſtändige Kreisregierung von Mittelfranken beanſtandete

den Abdruck der gepfefferten Thomainvektive nicht. Aber

„die Aachgötter ſchaffen im ſtillen“. Juſt nach 6 Wochen,

nachdem das Duell zwiſchen Epiſkopat und Lehrerſchaft

ſo kläglich für die hohe Geiſtlichkeit und das Zentrum ver

laufen war, machte die Zentrumspreſſe Lärm wegen jenes

Artikels: er ſtelle eine Verhöhnung der bayeriſchen Be

amtenſchaft dar, eine Herabſetzung der Staatsautorität

uſw. Dieſelbe Preſſe, die gelegentlich nicht abſprechend

genug ſich über die „glaubensloſen“ Beamten, über den

„Aacker Staat“, über die lächerliche „Staatsomnipotenz“

äußert; dieſelbe Preſſe, die hohe und höchſte Beamte in

den Kot zieht, wenn ſie nicht ins Zentrumshorn tuten;

deren Führer und Aktionäre von königlichen Prinzen als

„gekrönten Agitatoren“ ſprach, Biſchöfe als „Salber“ be

zeichnete, die der Partei in den „Rücken fallen“. Juſt

dieſe Leute reden von verletzter Staatsautorität, rufen

nach Polizei und Büttel, und – er fand ſich raſcheſtens.

Der Aegierungspräſident von Mittelfranken von Blaul)

zog Lehrer Meyerhöfer, den Redakteur der „Bayeriſchen

Lehrerzeitung“, zur Verantwortung, der frühere AMiniſterial

referent des Herrn v. Wehner. Soll nun der Inkulpant

den Wahrheitsbeweis antreten? Soll er nachweiſen, daß

Herr v. Blaul, der einſtige Miniſterialbeamte, in früheren

Jahren ſelber recht kräftig „liberal“ ſich gebärdete? Ebenſo

Herr v. Wehner, Herr v. Frauendorfer, der Ver

kehrsminiſter? Soll er nachweiſen, daß ſoviele hohe und

höchſte Beamte, die in der liberalen Wra des Miniſteriums

Lutz recht liberale Anſchauungen kundtaten, dem Zug der

Zeit folgend, abfärbten und ſchließlich „ſchwarz wie die

Hölle“ wurden. Soll er die Geſchichte der bayeriſchen

Beamtenſchaft bis zu ihrer Entwicklung in die Gegen

wart ſchreiben mit dem Uhlandſchen AMotto: „Aun muß

ſich alles, alles wenden“? Soll er an des Zentrumsmacht

B5rnes Wort erhärten: „Das Geheimnis jeder Macht

beſteht darin, zu wiſſen, daß andre noch feiger ſind als

wir“? Oder meint Herr v. Blaul, ein Lehrerredakteur,

hinter dem Tauſende ſeiner Amtsgenoſſen ſtehen, den die

acht Biſchöfe Bayerns nicht klein kriegten, werde vor ihm

in ANichts zerfließen und zittern, wie etwa ein Winiſterial

beamter vor ſeinem rauhen Chef?

Aber nicht bloß ernſte Dinge hört man bei uns, auch

das Satirſpiel kommt zu ſeinem Aechte. Will man hier

und da was Schnurriges erfahren, ſo muß man Provinz

blättchen - ultramontaner Färbung; die verraten

manches, w... ºe ausgewitzte Weisheit der führenden

Preſſe verſchweigt. So brachte jüngſt die „Ammergauer
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Zeitung“ im Sperrdruck folgendes ergötzliche Kultur- ſtalten freien Lauf. Das Orcheſter beginnt und br W9

dokument: ſogleich das Hauptthema des Chores „Bleib bei

„Es ſind jetzt zehn Jahre, daß Hochw. Herr Pfarrer

Schröder für ſeine hervorragenden Verdienſte um die

Leitung der Paſſionsſpiele 1900 durch Vermittlung der

mit dem Kardinal Aampolla befreundeten engliſchen

Gräfin Spaltiswood den Aang und Titel eines päpſt

lichen Kämmerers und Hausprälaten erhalten hat. Wie

wir in Erfahrung bringen, ſtrebt Herr Prälat Schröder

nunmehr die Erlangung der Würde eines päpſtlichen

Protonotars an. Mit Erwerbung dieſer, nach den Kardi

nälen eine der höchſten Würden des päpſtlichen Stuhles,

würde der hochwürdige Prälat die Inful erhalten und

damit dem Aange eines Erzbiſchofs gleichſtehen. Dem

Vernehmen nach ſoll diesmal eine im Vatikan ſehr

einflußreiche adelige Dame aus Hamburg die dies

bezügliche Vermittlung in Aom übernommen haben.“

Jeſus Sirach meint zwar: „Es iſt keine Liſt über

Frauenliſt“; aber daß der Unterrock auch im Vatikan eine

ſolche Aolle ſpielt, das ewig Weibliche auch den Monopol

inhaber der Unfehlbarkeit – hinabzieht, iſt doch vielen

überraſchend. Welch lockender Stoff für eine Operette!

Menippus.

SVSW)

Bachkonzert

des Philharmoniſchen Chors.

err Profeſſor Ochs hat ſich vor verſammeltem Chor

V bitter über die herbe Kritik beklagt, die in der

§ „Gegenwart“ an ſeiner „Missa solemnis“ geübt

wurde. Ich bin leider nicht in der Lage, ihn

dieſen Tadel durch eitel Lob bezüglich ſeiner Bachſchen Kan

taten vergeſſen zu machen. Es war ziemlich viel daran aus

zuſetzen: ſo vor allem das Vorlaute des Chors dem Or

cheſter gegenüber – ſeine Soprane haben in der Höhe

eine unangenehme geſellſchaftliche Säure und Spitze –,

ſo das überhitzte Tempo, unter dem faſt die ganze Streit

Kantate zu leiden hatte, namentlich der Eingangschor,

der presto ſtatt vivace genommen wurde, und die Tenor

Arie „Bleibt, ihr Engel“, die aus dem Adagio in ein

Vivace transformiert wurde; ſo das viel zu arg verſchleppte

Tempo des Eingangschors in „Du Hirte Israel“, wodurch

dann das faſt ekſtatiſche „Erſcheine“ zu mattem Blöken

wurde. Es wäre ferner zu monieren, daß in der Tenor

Arie „Jeſu, laß uns auf dich ſehen“ Singſtimme und

Orcheſterpart (die Triolen der Geigen ſchwiegen ſogar

zeitweilig) mehrfach auseinanderfielen, daß in dem Choral

„Ach, bleib bei uns“ die Haſt des Dirigenten dem Solo

Cello des öfteren die Paſſagen verdarb, – wie denn die

Beherrſchung der Orcheſtermaſſe in ihren Einzelheiten

überhaupt Prof. Ochs ſchwächſte Seite bei ſeinen Auf

führungen iſt. Aber das alles iſt ja bis zu gewiſſem

Grade ſchließlich Anſchauungsſache oder, wenn man will,

Sache des Temperaments. (Ich empfehle Prof. Ochs,

bezüglich des Tempo - Aehmens einmal den Aufſatz

(„Allegro“) von Carl Spitteler in „Aaſchers Jahr

buch“ Bd.„ II, zu leſen.) Was mir viel weſentlicher

erſcheint, iſt, daß der Geiſt Bachs, daß die Poeſie, die

aus faſt allen Bachſchen Chor- und Orcheſterwerken quillt,

nicht recht erfaßt und alſo auch nicht recht wiedergegeben

wird. Ich will dies an der zuerſt aufgeführten Kantate

„Bleib bei uns“ aufzeigen. Ich nehme das Programm

buch vor, das doch wohl das Publikum in das Verſtändnis

des Werkes einführen ſoll, und ſetze die Erläuterung zu der

Kantate verbotenus her.

„Die Kantate beginnt mit einem groß angelegten

Chorſatz in dreiteiliger Form. Während das erſte und

das ihm entſprechende letzte Drittel des Chores verhältnis

mäßig einfach geſtaltet ſind, läßt Bach im Mittelſatz dieſer

Aummer ſeiner Meiſterſchaft im kontrapunktiſchen Ge

(Aotenbeiſpiel). Auch ohne beſondern Hinweis w

dem Hörer die lang ausgehaltenen Aoten auf das Wort

„Bleib“, die durch das ganze Stück wiederkehren, ohn

weiteres auffallen. Sie bilden einen ungemein ausdrucks

vollen Gegenſatz zu der im übrigen leicht faßlichen und

in mildem Ausdruck dahinfließenden Weiſe des Haupt

gedankens. In dem bereits erwähnten Mittelſatz bringt

Bach ein neues Thema, das nun, wie bereits angedeutet,

in der Art einer Fuge und wiederum unter Verwendung

der lang ausgehaltenen Töne durchgeführt wird, während

der Ausdruck des Ganzen allmählich ſich ſteigert, bis

ſchließlich die Wiederholung des Anfangs, allerdings in

abgekürzter Form, eintritt. Milde, wie es begonnen hat,

klingt das Chorſtück aus.

Ein kurzes Rezitativ für Alt*) folgt ihm. Die nun

hier in der Partitur ſtehende, ziemlich ſpröde Altarie fäll

bei unſern Aufführungen fort.

Das nächſte Stück, ein Choral für Sopran mit Be

gleitung des Violoncello piccolo, iſt, wenn wir von dem

in großen Intervallen ſehr bewegten Part der Begleitung

abſehen, ſo einfach, daß es von jedem Hörer ohne weiteres

verſtanden werden wird. Auch die nun folgende Tenor

Arie, deren Hauptthema (ANotenbeiſpiel) von faſt Schubert

ſcher Art iſt, bedarf kaum eines Wortes der Erläuterung.

Ein kurzer Choral ſchließt das ganze Werk ab.“

Das klingt unglaublich gelehrt und iſt ebenſo un

glaublich töricht. Es iſt dieſelbe Manier, in der ein

trockner Schulmeiſter etwa ein Goetheſches Gedicht „erklärt

es hat vier Strophen zu je vier Verszeilen, die Ä
ſind vierfüßige Jamben, man beachte, wie immer die e

und dritte Zeile gereimt ſind, u.ſf. Glaubt wirklich der

Herausgeber des Programmbuches, mit ſolchem gelahrt

klingenden, dürftigen Geſchwafel einem naiven Publikum

– wie naiv es iſt, davon weiterhin ein paar Worte

die Bedeutung und Schönheit dieſer Kantate klarmachen

zu können? Was hier bombaſtiſch gepredigt wird, verrät

daß der Schreiber das Handwerkmäßige bei Bach beinahe

erfaßt hat, daß ihm aber das Eigene Bachſcher Kunſt

die Größe und Poeſie dieſer Muſik, offenbar ein Buch

mit ſieben Siegeln iſt. Verehrteſter Herr Muſikhiſtorikus

ich will Ihnen einmal zeigen, wie man dem naiven Hörer

die Schönheiten dieſer Oſtermontags » Kantate deuten

könnte: „Ein Vorfrühlingsabend geht zur Aüſte, ſchon

miſcht ſich in das Dämmern die erſte Dunkelheit (Mol)

Und zagend, hoffend, glaubend ſchreiten die Jünger zu

Seite des doch nicht erkannten Herrn gen Emmaus, und

bittend und klagend hallt ihr ängſtliches Rufen über das

Feld: „Bleib bei uns“, flehen ſie, der Abend ſinkt ſchwer

und dunkel hernieder, die Macht ängſtet uns. Das Aatür“

liche dieſer Landſchaftsſtimmung und dieſer zagenden

Menſchen – ſchon in den erſten Takten durch das leiſe

Beben der Streicher, das ſeltſam ergreifende Klagen der

Holzbläſer, das Abſinken der Stimmen gemalt und bis

zum Schluſſe als Grundſtimmung durchgehalten - be

klärt das Myſtiſche, Glaubenstreue des Evangeliums, wie

etwa auf Uhdes Gemälden, von Bach durch den Übergang

aus dem anfänglichen düſtren c-moll in das liebliche, glän“

zende dur (Es-g-b-des) gemalt. (Hier würde ich nun die erſte
6 Takte in Aoten geben.) Zwiſchen Zagen, Hoffen und

Glauben ſchwanken die Jünger, immer inniger ruft ihr

Flehen: Bleib bei uns, und Bach variiert den Akzent

mehrfach (Bleib bei uns, bleib bei uns, bleib bei uns)

ſo wie wir alle wohl bei inſtändigem Flehen und Klage

ihn wechſeln: er verſtärkt das zägende Bitten (im Baſe

zuerſt, dann folgend in den andern Stimmen) zu lang

hallendem, eintönigem Klageruf (Aotenbeiſpiel). Er mal

die wachſende Angſt durch bewegteren Rhythmus (%-Taf)

*) „In der Stimme (ſoll heißen im Original) ſteht *

im Baßſchlüſſel und hinter dem Choral“, ſagt die Er“

klärung in einer Anmerkung. Und es iſt durchaus ein

Rezitativ für Baß und gehört textlich durchaus hinter

den Choral.
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reicheres Figurenwerk, durch den ſich raſcher folgenden

Klageruf, der ſchließlich in verzweifeltem, lang gezogenem

(unisono), dann hoffnungsloſem, haſtigem Aufſchrei aus

hallt. . . Der Abend ſinkt, die Aacht ſteigt herauf, leiſe

verklingt das Flehen, iſt ruhiger geworden, und wie wenn

ein letzter Sonnenſtrahl noch einmal Glück verheißend,

Gewährung blitzend über die Felder aufzuckt, klingt der

Satz ganz unvermittelt in dur aus.“ – So etwa könnte

man zu dem naiven Hörer ſprechen, und aus dieſem

Sinne auch müßte der Satz dirigiert werden, und nicht

in der etwas abſtrakten, an das gelahrteTjhgeſchwäfe

gemahnenden Art von Prof. Ochs, der ja auch, indem er

den Unfug zum mindeſten duldet, ſeine Zuſtimmung dazu

ausdrückt.*) Bezüglich des weiteren Textbuchunſinns

will ich nur noch in Parantheſe bemerken, daß es mir

unbegreiflich dünkt, wie man die Melodik (oder was ſonſt?)

der Tenor-Arie „Jeſu, laß uns auf dich ſehen“ mit

„Schubertſcher Art“ vergleichen kann. Solche Vergleichung

wird nur dadurch verſtändlich, daß man ſich vorhält, der

Textbuch-Muſikhiſtorikus verſtehe auch von Schubert ſo

wenig wie von Bach.

Albert Schweitzer, der Straßburger Muſikhiſtoriker

und Organiſt, hat von Bach das erkennende Wort geprägt:

le musicien-poète; er hätte ihn vielleicht noch treffender

den musicien-peintre nennen können, denn wer ſich in die

Chorwerke Johann Sebaſtians verſenkt und iſt kein

lederner Pedant mit blöden Augen und ſtumpfen Ohren,

der fühlt allüberall, wie das, was die Muſik uns tönt,

vor allem geſehen iſt, geſehen mit den durſtigen Blicken

deſſen, der ſich an der Schönheit der lieben Gotteswelt

nicht genug tun kann. Und nur, wer ähnlich empfindet,

kann Bach erfaſſen und wiedergeben.

Jch ſprach oben von dem naiven Publikum der Kon

zerte des Philharmoniſchen Chors. Ich glaube an die

von Ochs dieſem Publikum ſuggerierte Bach-Begeiſterung

nicht; die iſt nun mal bei ihm AModeſache geworden, wie

es der Humpelrock in dieſem Konzert noch war, und wie

es beim nächſten Konzert vermutlich der Hoſenrock ſchon

ſein wird. Bach iſt ihm Hekuba, das Im-Ochsſchen

Konzert-geweſen-ſein alles. Vereinzelte Ausnahmen be

ſtätigen die Aegel. Aur das Publikum des „Stehplatzes“

nehme ich zum größten Teile von dieſer Verurteilung

aus. Beweis für die behauptete „ANaivität“: Hinter mir

unterhielten ſich nach „O Ewigkeit, du Donnerwort“ zwei

Damen folgendermaßen (wortwörtlich): „Sie wollten

eigentlich in die Oper gehen: Tannhäuſer, hab ich ihnen

geſagt, geht lieber in die „Fledermaus“, da habt ihr

mehr von“ – Bachreife – weiter: ein Jettchen Gebert

von heute (im Humpelrock natürlich) neben mir in der

Pauſe nach „Komm, ſüßer Tod“: „Getanzt hab ich viel,

aber amüſiert hab ich mich nich“ – Bachreife – „Tag,

Kollege!“ „Hähä, Sie ſind nu ſchon der neunte Kollege

heut abend, 's war nett, was, das „Bleib bei uns“ –

Bachreife – und da ſitzt nun ſo ein Unglückswurm wie

meine Wenigkeit, die wie zu höchſtem Gottesdienſt ge

kommen iſt, mitten drin und muß ihren Johann Sebaſtian

derart beleidigen laſſen, ohne muckſen zu dürfen. Allein,

nein, die Bachbegeiſterung dieſes Publikums iſt üble

Phraſe; Prof. Ochs gehe einmal in die „Singakademie“,

da wird er ein andres Bachpublikum ſehen und Bach

verſtanden-empfunden hören.

ANoch ein Wort über die Soliſten. Der Tenor war

kläglich und eigentlich nur in „Verbirgt mein Hirte“ er

träglich, die Altiſtin nur in den beiden Liedern anzuhören.**)

Bach geſungen hat allein Prof. Mesſchaert; es war für

unſereinen, eine wahre Erquickung, wenn der warme,

biegſame Ton ſeines Baſſes über den andern ſtrahlte,

wenn er ſeine edle Kunſt zu ſingen in einer Arie zeigen

konnte. Freuen durfte man ſich auch an dem Wettgeſang

der beiden Oboi d'amore, dem hellen Jubelklang der

Trompete, mit der Bach faſt ſtets ganz eigene feierlich

frohe Stimmungen zu erzielen weiß, und ſchließlich auch

am Violoncello piccolo. Dr. A. Hn.

SNSD

Aus den Theatern.

*) Zur Einführung in den Gedankengehalt der Solo

kantate: „O Ewigkeit, du Donnerwort“ hatte man glück

licherweiſe die Darlegungen Hermann Kretzſchmars gewählt,

der Bach denn doch anders erfaßt hat als der Textbuch

ſchreiber von Prof. Ochs und dieſer ſelbſt, dem es trotz

dieſes guten Kommentars nicht gelang, den Gehalt des

Werkes zu klingender Darſtellung zu bringen.

*) N.B. Das herrliche „Biſt du bei mir“ iſt meinem

Empfinden nach durchaus ein Lied für Sopran, wie es

ja Bach auch ſchrieb. Es verliert durch das Tieferlegen

weſentlich an Ausdruck und Klang.

Kammerſpiele. Scheerbart-Matinee. -

Iſis, Schauſpiel in einem Aufzuge. Der Direktor,

Schauſpiel in einem Aufzuge.

Es wird nachgerade Gepflogenheit, ſo oft etwas

Scheerbartſches zur Aufführung gelangt, dem Publikum

dieſen Geiſt gewiſſermaßen anempfehlend vorzuerläutern.

So geſchah es damals, als das Wohlbrücktheater in der

Sezeſſion jene fünf Mevolutionsdramen zur Aufführung

brachte, deren auch äußerlich zwingende Komik (ganz ab

geſehen von ihrem tieferen Gehalt und Humor, der ja

überall nur für die – Tieferen iſt) keiner Vorrede be

durfte, ſo wieder geſtern in den „Kammerſpielen“, wo

Dr. Edgar Groß eine übrigens in den Hauptpunkten

gute und vortreffliche Analyſe der Scheerbartſchen Poeſie

dem Szeniſchen voranſchickte. Ich frage nur, wem wird

damit geholfen? Und fühlt man nicht ſelbſt dabei das

Sonderlinghafte, in das gerade auch die Verſtehenden

und Mitgehenden den Dichter ſo hineindrängen? ANatür

lich wären Neden und Vorträge, ja ſelbſt dicke Bücher

über dieſen einzigartig und zeitlos Schaffenden zu be

grüßen; aber ſie gehören doch nicht vor ſein Werk,

ſeine Stücke. Da iſt der eine Teil des Publikums, der

vielleicht zufällig noch nichts von Scheerbart vernommen

hat, der ſetzt gleich eine mitleidige und gönnerhafte AMiene

auf, da man ja offenbar durch Vorwort und Hinweis

ſeine Gunſt vorausgewinnen will; da iſt ein andrer

Teil, das ſind die Ewigſtumpfen, die Hartgeſottenen und

Brutalen, die haben nunÄ ſeit Jahren ihre feſt

geprägte ANote für den Heiterkeitskünſtler und Überwelts

dichter – wehe, wenn er ſie nicht auch heute mit ein

paar urkomiſchen Intermezzi und derbgeſunden Späßen

unterhält; da iſt endlich die (ich hoffe doch ſchon weitaus

überwiegende) Zahl ſeiner echten Leſer, die fühlen ſich

nur moraliſch geohrfeigt, weil man ihnen immer wieder

zutraut, ſie wüßten über einen der Beſten ihres Zeitalters

nicht Beſcheid.

Und freilich war und blieb gerade auch diesmal das

Spiel nur für die letzteren wieder; für diejenigen, die

über allem, auch dem Fragmentariſchſten dieſes Dichters,

längſt den weiten Himmel der ganzen Scheerbartlandſchaft

ausgeſpannt ſehen und darum auch aus der begrenzteren

Verſinnlichung noch immer ſein Symbol leſen werden.

Fräulein Gwynne bringt entſchieden Begabung für die

Pantomime mit, und ihr mag es geſchienen haben, als

ob der einfache, eigentlich nur Sehnſucht nach dem toten

Geliebten ſchlechthin ausdrückende Text der „Iſis“, ſowie

die paramythiſche Eitelkeitserklärung von Welt und

Menſchen im „Direktor“ Gelegenheit genug für eine auch

in ſich zuſammenhängende Zeichenſprache böten, die ihrer

ſeits das hohe Drama eines Tanzes, eines Aeigens, mit

Auftakt, Peripetie, Kataſtrophe zur Anſchauung brächte.

Und gewiß, dieſe Mimik, Spiel und Bewegungen bringt

ſie, naturaliſtiſch genommen, recht gut und anmutig

heraus, in manchen Momenten und Stellungen ſogar

mit klaſſiſch-edler Linie; aber da vergißt ſie doch im

ganzen, daß Sprache und Ausdruck eines Scheerbart ſich

nicht ſo leicht zu bloßen Illuſtrationszwecken und wiederum

als Textunterſchrift verwenden laſſen, wie Sprache und
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vor allem der Geiſt eines viel Kleineren. So unterſtützt

Fräulein Gwynne in der „Iſis“ die Phantaſie durch einen

eigentümlich belebten, bald ſuchenden, bald ſtockenden

Gang, durch ſehnſüchtiges Fragen und Armebreiten, durch

Horchen am Sarg des Oſiris; zuletzt glaubt ſie die Stimme

ganz deutlich zu vernehmen, „komm zu mir“, und da

türzt ſie ſich denn, wiederum wie im völlig realiſtiſchen

Drama, am Sarg des Oſiris in ihren Dolch. . . Dazu iſt

dann nur eines zu bemerken, daß man die ganz beſtimmte

Empfindung hat, in dieſem lapidar-einfachen Drama ſei

eins von den aufgewandten Kunſtmitteln ſicher über

flüſſig; da aber gerade nur der Scheerbartſche Text und

nicht irgend eine Handlung des Inhalts zu illuſtrieren

war, ſo iſt offenbar nur Fräulein Gwynne mit natura

liſtiſch zu verallgemeinernder Form daran vorbeigegangen:

denn wenn ſie wirklich den Dichter geben wollte, ſo hätte

ſie ſchon das Wgyptiſche des Enſembles, das Oriento che

des Motivs ec. ec. lehren müſſen, daß ſie nur mit ganz, ganz

ſtarker Stiliſierung zu Werke gehen durfte.– Im „Direktor”

gebe ich hingegen dem auch ſtark allegoriſchen und faſt

ideellen Charakter der Szene ſelber die Schuld, daß alle

ſinnliche Verkörperung ihre ſchöne Geiſteinheit eher ab

lenken und ſtören als vertiefen könne. Ironie über Welt

und Leben, über AMenſch und Publikum, über Erhabenes

und Lächerliches hat hier ihr kräftiges Symbol im Theater

direktor gefunden, vor dem die Engagement ſuchende

Schauſpielerin tanzt, und der nun zu allem bloß pagoden

haft nickt, hinter deſſen Willen und Entſchlüſſe ſie nicht

dringt – ſo wenig wie jene junge Prieſterin im Tempel

hinter das Weſen des Oberprieſters und des Gottes ſelber,

deren Schickſal wie um ihr eigenes zu enträtſeln ſie ihm

gerade vorſpielt. Und ſiehe, ſie enträtſelt es mit einer

tiefen Fronie, löſt es für ſich, für uns durch ein bitter

ſchneidendes Lachen . .; das iſt ein urtiefes Symbol, ohne

Frage, - ſoll das Symbol nun noch einmal ſymboliſiert

werden? Alein, ſondern wenn es geſpielt (d.i. anders

ausgedrückt) werden ſollte, ſo dürfte es höchſtens, wie

hier ſchon der pagodenhafte Direktor, ganz pantomimiſch

gezeigt werden - dann aber fiele ja doch der tiefſinnige

Scheerbartſche Text fort, den ich wahrlich nicht miſſen

möchte! (Dem ſtummen ANicken ſtände dann nur ein

höchſt lebhaftes, bewegtes Spiel gegenüber, mit Salto

mortae am Schluß, – nicht das einer andern Sphäre

gehörige Wort.) – MeinÄ iſt, daß gerade „Iſis“

und „Der Direktor“*) von Paul Scheerbart viel zu eigen

kräftig ſind, beſonders das letztere auch in ſeinem geiſtigen

Auſbau viel zu ſelbſtändig iſt, als daß es äußerlich wirk

ſam unterſtützt werden könnte, – das rein innerlich aus

gelöſte Phantaſiegebilde ſcheint mir zu überwiegen. Wie

ſchade, nachdem man dem Publikum auch endlich vom

Dramatiker Scheerbart zu ſprechen angefangen, ihm doch

keinen richtigen Begriff von ihm zu geben, nicht gerade

die beweiskräftigſten Stücke auszuwählen! Da hätte doch zu

nächſt ſein reiner, göttlicher, wundervoll-befreiender Humor,

wie er in den meiſten Revolutionsdramen lebt, zu Worte

kommen müſſen, und zwar in demſelben Nahmen der

Kammerſpielbühne, der dafür äußerſt wirkungsvoll wäre

(z. B.: Ein Jupiterdrama, Kammerdiener Knetſchke ec. ec.).

Dies Verſäumte kann nachgeholt werden, und wird es

hoffentlich bald! Dr. Anselm Ruest.

S.2 MZFS

ARandbemerkungen.

Die Quadratur des Zirkels

iſt entdeckt. Elſaß-Lothringen wird Bundesſtaat und

bleibt dabei Reichsland. Zu 58 ſind 3 hinzugekommen,

... *). Die übrigens beide in der „Gegenwart“ zuerſt ver

öffentlicht wurden.

doch das Stimmverhältnis iſt gewahrt. Der Kaiſer er

nennt einen Statthalter, der Statthalter drei Bevoll

mächtigte. Sie werden dem Kaiſer geben, was des Kaiſers

iſt, aber dem König von Preußen bringt es kein Gewinn.

Sie werden dem König von Preußen nicht geben, was er

wünſcht, doch dem Kaiſer kanns nicht ſchaden. Preußen

bringt ein Opfer und kommt auf ſeine Koſten, die andern

nehmens an und ſind doch nicht die Sieger, das Reichs

land wird mündig, aber wird uns nicht entlaufen. Und

dieſer Sieben-auf-einen-Streich, dieſer Vater des Steins

der Weiſen, dieſer Salomo der Kompromiſſe, dieſer Ur

quell der Auskünfte hat in preußiſchen Landen gewohnt,

ohne daß man ihn kannte! Wer mag es ſein? Es wird

geheim gehalten. Erſt die Zukunft kann den Kolumbus

Dieſes Eies preiſen. Wir müſſen uns begnügen mit der

Bewunderung: daß man darauf nicht früher verfiel! Aber

ſo iſt es mit den Offenbarungen, ſie liegen auf der Straße,

ſie ſind da, und keiner ſieht ſie. Bis einer drüber ſtolpert,

nicht weil er will, ſondern weil ſeine Gehirnrinde will.

Da ſammelt er ſie auf, die erlöſende Fdee, vielleicht gar

nicht ahnend noch, daß ſie es iſt, er zeigt ſie einem andern,

der einem dritten, und plötzlich geht das große Licht auf:

Voilà, was wir ſuchten, meine Herren! Das Geheimnis

der behobenen Gleichgewichtsſchmerzen beruht in dem ein

fachen Akte preußiſcher Großmut: Hier ſind die Stimmen,

ich verzichte auf ihre Autznießung. Damit ſind die andern

Staaten entwaffnet und die Elſaſſer auch; denn ob ſie bei

Verfaſſungsänderungen mitwirken oder nicht – es kommt

ja kaum in Frage –, die Hauptſache iſt, daß ſie in allen

materiellen Fragen, auch des Heeres und der AMarine,

bei allen nationalen Geſamt- und Teilaufgaben des

Aeiches vollwertig mitzureden haben. Preußens Schwer

gewicht, beruhend in ſeinen 17 Bundesratsſtimmen und

ſeinem Vetorecht bei allen Aeuerungen in Büſtungs-,

Zoll- und fundamentalen Steuerfragen kann ja ſchließlich

nicht den Elſäſſern zuliebe vermindert werden. Es bleibt

unangetaſtet. Zudem behält der Preußiſche König als

Kaiſer und Herr der Reichslande die Hand auf dem

Statthalter, aber trotzdem wird auch kein Wcfterlé aus

der Welt diskutieren können, daß er ſeine eigene Ae

gierung für die Haltung des reichsländiſchen Bundesrats

bevollmächtigten verantwortlich zu machen berechtigt ſein

wird, und daß er mit dieſen drei Leuten verfaſſungs

mäßig in die Lage verſetzt iſt, Preußen z. B. im elſaß

lothringiſchen Spezialintereſſe wie bei Fragen ſüdſtaat

licher Sonderſtellung, oder wann er will, zu majoriſieren.

Ob der Fall eintreten wird, kommt nicht in Frage. Damit

zu argumentieren, iſt ſinnlos. Dem Verdachte illegitimer

Beeinfluſſung wird Preußen ſich nicht ausſetzen, und

wenn es normalerweiſe auch ohne die drei Reichsländer

die Mehrheit auf ſeiner Seite hat, ſo iſt das eben Kismet.

Tatſache iſt: Elſaß-Lothringen wird auch als Aeichs

laud Bundesſtaat ſein mit materiell unbeſchränktem

Stimmrecht in allen auf Grund der Verfaſſung weiter

führenden Geſetzes- und Verwaltungsfragen. Oder wollen

ſich die Elſäſſer beſchweren, daß ſie den Preußen nicht

zur Majorität verhelfen dürfen, daß man in Berlin auf

ihre poſitive Hilfe verzichten will? Bei aller herzlichen

Zuneigung, die man ſicherlich dort unten für uns Preußen

hat, das möchten wir doch nicht annehmen! – Übrigens

und nebenbei: Wenn der Vorſchlag Geſetz wird (er

ſcheint Ausſichten zu haben), iſt in die Verfaſſung des

Aeiches der Schlußſtein gefügt und für die AReichslande

erreicht, was erreicht werden kann, – es ſei denn, daß
man mediatiſierte. W.

»: R.

3.

Das europäiſche Gleichgewicht und der Orient.

Als im letzten Sommer die kretiſche Frage wieder

brennend geworden war, verurſachte dem Pariſer „Temps“

plötzlich die Entente cordiale ein gewiſſes Unbehagen.

Die engliſche Diplomatie machte AMiene, zur alten tradi

tionellen Sympathie für die Beſtrebungen der Kretenſer

zurückzukehren, was dem Frieden im Orient ſchlecht be

–
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kommen konnte. An deſſen Gedeihen aber iſt Frankreich

finanziell ſtark intereſſiert, und deshalb regte ſich in den

Kreiſen, deren Organ der „Temps“, iſt, ſo etwas

wie ein feſtländiſches Gewiſſen. Unter der Parole: Für

die europäiſche Einheit richtete das Blatt einen moraliſchen

Appell an Deutſchland und Öſterreich, um ſie zu ver

anlaſſen, ihre Zurückhaltung aufzugeben und die kretiſche

Angelegenheit endgültig erledigen zu helfen. London

rückte dann ſeine traditionelle Griechenfreundſchaft in den

Hinter-, ſeine nichts weniger als traditionelle Türken

freundſchaft in den Vordergrund, wodurch der franzöſiſche

Argwohn einſtweilen beſchwichtigt war.

Jetzt lieſt man im „Temps“ wieder viel von einer

„Sterilität“ der Triple entente, die hauptſächlich dadur

bedingt ſein ſoll, daß Frankreich im Orient den Kontakt

mit England verloren habe. Daraufhin hat die engliſche

Aegierung dem Londoner Korreſpondenten des „Temps“

verſichern laſſen, England nehme in bezug auf Koweit

und die Bagdadbahn von der Türkei Vorſchläge ent

gegen, werde aber nichts mit ihr vereinbaren, ohne vorher

Frankreich ins Vertrauen gezogen zu haben. Dem

„Temps“ genügt das nicht; er verharrt in ſeinem Miß

trauen. Übrigens hat ſich die Freundſchaft zu England

bei den Franzoſen im allgemeinen ſchon ſtark abgekühlt.

In der „Revue des deux Mondes“ vertritt Comte

d'Hauſſonville die Anſicht, daß England an Schwerkraft

für das Gleichgewicht der europäiſchen Mächte ſehr viel

durch ſeine inneren Spaltungen verloren habe, und der

Pariſer Korreſpondent der „Times“ berichtet, man hielte

es in Frankreich vielfach für ausgemacht, daß England

für die nächſte Zeit durch die konſtitutionelle Kriſe, die

Krönungsfeierlichkeiten und die Kolonialkonferenz viel

zu ſtark in Anſpruch genommen ſein werde, um der

auswärtigen Politik genügend Aufmerkſamkeit ſchenken

zu können. -

Zu der Verſtimmung über England kommt nun die

viel ſchlimmere Verſtimmung über Außland. Umſonſt

hat man weder auf die letzte ungariſche noch die letzte

türkiſche Anleihe lieber verzichtet, als daß man es zuließ,

daß ſie für ſtrategiſche Zwecke verwendet werden könnten,

die in erſter Linie gegen Außland gerichtet wären. Die

Petersburger Diplomatie fand trotzdem den Weg nach

Potsdam zu einer ſelbſtändigen friedlich-ſchiedlichen Ver

Äms mit Deutſchland üher orientaliſche Angelegen

EtTEN.

- Sollte Deutſchland dieſe Situation nicht ausnützen

können, um ſeine Beziehungen zu dem weſtlichen ANachbarn

zu verbeſſern? Der Wert der deutſch-ruſſiſchen Wieder

annäherung iſt in der deutſchen Preſſe erheblich über

ſchätzt worden. AMan hat ſich dadurch täuſchen laſſen,

daß die ruſſiſche Aegierung aus der Aot eine Tugend

machte und als freiwilliges Entgegenkommen erſcheinen

ließ, wodurch ſie durch die Umſtände gedrängt wurde.

Rußland traut dem Frieden im fernen Oſten nicht. Als

es ſich während der ſerbiſchen Kriſe anſchickte, es zum

Außerſten kommen zu laſſen, trafen aus dem fernen Oſten,

beſonders aus Wladiwoſtock, beunruhigende Aachrichten

über die Haltung Japans ein. Seitdem es ſich aber mit

Japan verſtändigt hat, ſieht es die Pekinger Regierung

unter dem Drucke einer immer größeren Umfang an

nehmenden Volksbewegung zu fortgeſetzten feindſeligen

Handlungen geneigt.

Herr v. Kiderlen-Waechter hat angeblich kürzlich dem

Vertreter eines auswärtigen Blattes erklärt, auf das

ruſſiſche Volk ſei kein Verlaß, die deutſch-ruſſiſche Freund

ſchaft beruhe allein auf der perſönlichen Stimmung des

Ä Den tatſächlichen Verhältniſſen würde eine ſolche

ußerung, mag ſie gefallen ſein oder nicht, durchaus ent

ſprochen haben. Deutſchland kann unter ſolchen Um

ſtänden von der Schonzeit, die ihm die ruſſiſche Diplomatie

gewährt hat, keinen beſſern Gebrauch machen, als ſie zu

einer Entſpannung in ſeinem Verhältnis zu den Weſt

mächten, beſonders Frankreich, zu benutzen.

Otto Corbach.

R

(º

Internationaler Studentenverein.

Herr Profeſſor Münſterberg von der Harvard-Uni

verſity, der bei uns auf Austauſch verweilt, hat geglaubt,

etwas Übriges tun zu müſſen, und hat nach dem WMuſter

der amerikaniſchen Cosmopolitanclubs in Berlin einen

Internationalen Studentenverein gegründet. Wozu,

warum iſt gewiß vielen Leuten ein Aätſel. Wer noch der

ſchlichten, altmodiſchen Anſicht iſt, º der Student zum

tudieren da iſt, wird zugleich auch die Meinung hegen,

# ſchon zuviel, allzuviel den Studenten vom Studieren

abhält. Die jungen Herren werden in die Politik gezogen,

ſollen „die Wiſſenſchaſt ins Volk tragen“, ſpielen Theater,

geben Gedichtſammlungen heraus, kurzum ſie treiben

tauſend mehr oder weniger ſchöne, mehr oder weniger

nützliche Dinge, nur ihre Fachwiſſenſchaft nicht. EY

dieſen Standpunkt nicht teilt und den Jüngern der

Wiſſenſchaft gernÄ will, daß ſie ſich auf den

verſchiedenſten Gebieten umtun, auch wenn ihnen zu

ſolcher Betätigung die Aeife fehlt, der wird doch wenig

ſtens dieſe neue Vereinsgründung nicht gern ſehen. AMan

braucht nicht zu den Leuten zu gehören, die mit den

Worten „völkiſch“ und „völkiſche Eigenart“ zu operieren

pflegen, und kann doch finden, daß auf die akademiſche

Jugend gerade in Berlin genügend internationale und

entnationaliſierende Strömungen einwirken. Günſtigſten

falls handelt es ſich bei der neuen Gründung um einen

Akt überflüſſiger, wahrſcheinlich aber um einen Akt

ſchädlicher Vereinsmeierei. Die Tagespreſſe meldete:

„Mach den in einem drolligen gebrochenen Deutſch ge

machten Feſtſtellungen des Vorſitzenden, Dr. Aaſuyth,

ſind in dem Vereine 23 Aationen vertreten. Unter den

Anweſenden befanden ſich 33 Auſſen, 13 Ungarn,

8 Chineſen und 6 Japaner.“ Die letztere Feſtſtellung

ſpricht Bände. Bei der ganzen Geſchichte kommt nichts

Vernünftiges heraus und Herr Profeſſor Münſterberg

hätte beſſer getan, dieſen internationalen Menſchen-Salat

erſt nicht zu miſchen. Dr. M. P.

2. %

zk

Mond und Wetter. Rückblick.

Drum hat der Mond, der Fluten Oberherr,

Vor Zorne bleich, die ganze Luft gewaſchen,

Und fieberhafter Flüſſe viel erzeugt.

(Shakeſpeare, Sommernachtstraum II. 1.)

Sollte wirklich dem großen britiſchen Dichter mit ſeinem

allumfaſſenden Wiſſen jene Wirkung des Vollmondes

nicht entgangen ſein, die ich ſchon früher wiederholt

hervorgehoben habe? Denn daß er mit dem Beiworl

„der Fluten Oberherr“ nicht nur die Wirkung des Mondes

auf das Heben und Senken der ozeaniſchen Waſſerflut

gemeint hat, läßt der ANachſatz ja zur Genüge erkennen.

Und in der Tat, auch diesmal hat der winterliche

Vollmond die ihm von dem Dichter beigelegteÄ
betätigt. Denn kamen auch erſt um die Zeit kurz vor

dem Meumond aus vielen Gegenden die Meldungen von

dem ſtarken Anſchwellen der Flüſſe – beiſpielsweiſe in

Hannover: Leine, Innerſte; in Heſſen: Werra und Fulda –,

ſo läßt ſich doch nicht verkennen, daß dieſe Wirkung auf

die Tauwetterperiode und die damit verbundenen ſtarken

ANiederſchläge, die mit dem Vollmonde einſetzten, zurück

zuführen iſt. Aber wenn anch in einzelnen Gebieten

Deutſchlands die Flüſſe über ihre Ufer getreten ſind, ſo

kann doch von einer eigentlichen Hochwaſſer- und Über

ſchwemmungsgefahr nicht wohl die Aede ſein. Zum Ein

tritt einer ſolchen fehlte es an den dazu gehörigen Vor

ausſetzungen: große Schneemengen inÄ Lcgen,

ſtarke Vereiſung der Flüſſe und allzu plötzlicher Umſchlag

zu Tauwetter. Ich erinnere nur an die Hochwaſſerzeit

Anfang Februar 1909. Aach einer"Ä
ſtärkeren Froſtperiode und gegen deren Ende reichlichen

Schneefällen ſetzte mit dem *# der höchſten Deklination

– 2. Februar – und drei Tage vor dem Vollmonde

urplötzlich ein ſo gewaltiges Tauwetter ein, daß weite
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Gebiete unſres Vaterlandes von verheerenden Über

ſchwemmungen heimgeſucht wurden. Im vorigen Jahre

(1910) war es namentlich der Weſten Europas – Frank

reich, Paris, aber auch die Aheingegend –, der um

dieſelbe Mondzeit, 20. bis 27. Januar, – höchſte Dekli

nation: 23. Januar, Vollmond: 25. Januar – durch

Wberſchwemmungen zu leiden hatte.

FIn dieſem Jahre ſcheint dagegen der Oſten die

Gegend zu ſein, die nach der vorhergegangenen ſtrengen

Kälte und den niedergegangenen Schneemaſſen am

ſchwerſten vom Hochwaſſer betroffen iſt. Wenigſtens läßt

darauf ſchließen ein Bericht aus Breslau vom 28. Fe

bruar, wonach die Überſchwemmungen in Auſſiſch-Polen

immer größeren Umfang annehmen und an einzelnen

Orten alles lebende Inventar ertrunken ſein ſoll.

Die gewaltige Sturmperiode, die unmittelbar nach

dem Vollmonde einſetzte, hat nach einer kurzen Unter

brechung am Tage des letzten Viertels ſelbſt – 21. Fe

bruar – weit über dieſes hinaus angehalten und mit

dem Wiederbeginn am 22. Februar in einem furchtbaren

Orkan, der tief ins Feſtland hinein große Verheerungen

angerichtet hat, ihren Höhepunkt erreicht. Der Grund

für dieſes überaus heftige Drängen der Luft vom Ozean

und in weiterer Linie vom Wauator her dürfte vielleicht

darin zu ſuchen ſein, daß die in der Paſſatregion nach

Weſten zurückfließende Luft, die in dem jahreszeitlichen

Wechſel ihre Grenze allmählich nordwärts verſchiebt und

auf das amerikaniſche Feſtland auftreffend an dieſem und

deſſen Erhebungen zur Umkehr gezwungen wird und

ihren Weg nach Oſten nimmt, bedrängt einerſeits durch

die im Oſten Europas nach Süden gerückte polare Luft

welle, andrerſeits im Weſten auf dem amerikaniſchen Feſt

lande und Grönland durch das auch dort während des

Überganges des AMondes auf die ſüdliche Halbkugel be

günſtigte ſtärkere Vordringen der polaren Luft zu ſtark

gepreßt wurde, ſo daß auf engerem Raum ein um ſo

ſtärkerer Abfluß ſtattfand.

Während aber ſo die tiefe Mondſtellung am 24. Fe

bruar dem Weſten Kälte nicht mehr gebracht hat und

damit für unſre Gegend die Macht des Winters end

gültig gebrochen war, iſt in andern Gegenden der Einfluß

der ſüdlichen Stellung des Mondes doch wieder zur

Genüge erkennbar hervorgetreten. Im ganzen Oſten

ſowie am Vorrande der Alpen hat ſich noch einmal in

den Tagen vom 25. bis zum 28. Februar, unmittelbar

nach der tiefſten Deklination, die Kälte wieder etwas

weiter nach Süden und Weſten vorgeſchoben. Mit dem

Aeumonde iſt aber auch dort die Kälte wieder völlig ge

ſchwunden und damit hat ſich denn auch gezeigt, daß

dieſe Mondſtellung ihre Wirkung ſehr bald in das

Gegenteil von dem verkehren wird, was ſie im Winter

3u bringen pflegt.

AMeine Vermutung in Ar. 10, daß der ANeumond

am 1. AMärz wieder eine Auffriſchung der weſtlichen

Luftbewegung mit zunächſt verhältnismäßig kaltem,

regneriſchem Wetter bringen werde, hat ſich gleichfalls

beſtätigt. – Aach einem kurzen Abflauen der großen

Sturmperiode der Vollmondzeit erhob ſich am Tage nach

Aeumond die Luftbewegung nochmals zum vollen Sturm,

der , in vielen Gegenden mit Gewittererſcheinungen ver

bunden war. Auch die ANiederſchläge haben keine weſent

liche Unterbrechung erfahren, vielmehr ſeit dem ANeumond

tage wieder in erhöhtem Maße eingeſetzt.

Die Witterung hat in den letzten Tagen mehr und

mehr den Charakter des richtigen Aprilwetters ange

nommen, teils ſchnell vorübergehende Schauer ſtellenweiſe

in Graupelform, teils trocken, bald etwas kältere Tempe

ratur, bald wieder etwas wärmer bei lachendem Sonnen

ſchein... Immerhin iſt jetzt ſchon der Einfluß des höher

ſteigenden AMondes leiſe erkennbar.

Hildesheim, den 6. März 1911.

Emil Brandt.

Meue Bücher.

Die Beſprechung eingegangener Bücher, ## uſf. bleibt dem

Ermeſſen der Redaktion vorbehalten. Eine Rückſendung unverlangt

uns zugehender Werke kann nicht erfolgen.

Die Masken des Hrthur Sakheim.

Das romantiſche Theater iſt die Schaubühne ſeiner

Sehnſucht. In drei formgewandten Gedichten gibt er

uns eine leicht hingehauchte Skizze deſſen, was er erſehnt.

Hymnen, Heilige und Liebe. Mit faſt erſtaunlicher Schärfe

drückt er das metaphyſiſche, um nicht zu ſagen das reli

giöſe AMoment in den Vordergrund. Und wenn er ſich

auch ſcheut, ernſt zu erſcheinen, obgleich er es iſt, ſo klingt

es aus dieſen letzten Verſen doch wie ein Bekenntnis:

„Er aber glaubte an Hymnen der GErde . . .“

Da iſt es denn kein Wunder, daß Sakheim der

realen Schaubühne, der Hamburger Schaubühne, gegen

über in die Oppoſition tritt. Er, der Myſterien erſehnt

und Gauklerkünſte ſieht, erhebt ſich gegen die Tempel

ſchändung. Er nimmt das AMeſſer des Anatomen und

ſchneidet mit wahrhafter Luſt all dieſe Seelen und Seel

chen in Stücke. Er, der bachiſch jubeln, ſchreien, genießen

möchte, der „Sankta Magdalene des Quinten Maſſy

beſchwört, er zerfetzt all die halben und Viertelgötter und

unterſucht die Ahil-Talma, Kreidemann, Carl Wagner

und findet, daß der Talma ein Alma Tadema iſt, daß

dem klugen Kreidemann Frans-Halsſche Unklugheit fehlt

daß ſchließlich der Knabe Carl Wagner eben ein Wagner

iſt und kein Fauſt. Durch das neue Werk des Hoffmann

Biographen, von „intangibeler Akribie“ (um in ſeiner

teilweiſe mit geiſtvollen Konditorornamenten überladenen

Sprache zu reden) geht die Melodie von der ſeligen

Olympia, die ein Automat war. -

Automaten! Er erſchrickt ſelbſt vor der Fülle der

Automaten. Er möchte ſie bannen, indem er ſich in ihr

Weſen vertieft; indem er ſie unterſucht, möchte er vºr

geſſen, daß ſie faſt gar kein Seelchen haben, aber es wº

ihm nichts. Olympia hüpft weiter, er rennt hinterher

Und dann zerſchellt ſo ein Figürchen an der zu großen

Aufgabe, und der Doktor, der an Hymnen der Erde

glauben möchte, hält die Aeſte traurig in der Hand. .

Manchmal wird's eine „Automatomanie“. Franziska

Ellmenreich wäre doch mehr wert als ein Gedicht, in den

er dieſer Dame auf ſeinem ſonderbar blinkend augº
ſchirrten Pegaſus die hohe Schule ſeiner Bosheiten ſº

reitet. Dieſes Kunſtſtück ſcheint mir der tiefſten Tiet

ſeines Peſſimismus entſprungen, der eben, weil er ſº

tief iſt, Blüten und Früchte treiben muß. Es folgt m

Aotwendigkeit die Renaiſſance. Aus Trotz bekennt ſich
Sakheim dann zu Strindberg in einem Sonett, hart und

feſt wie ein erratiſcher Block und ebenſo unbehauen. .

Und mit dieſer Forderung des Strindberg-Od präz

ſiert ſich ſein Buch mehr jo mehr Adele Dore und
Jeſſner werden ſeinem Ideal teilweiſe gerecht. Aber all

das Aette, was unten krabbelt, iſt vielleicht noch reizend
iſt Hohn, iſt Verachtung und zuletzt – nichts. Darüber

thronen in reinen Höhen ewige Götter . . .

Kein Buch für die Verdauungsimporte. ManÄ

folgt dieſen Kampf „Künſtler-Gelehrter“, den der Ä
in ſich durchmacht, und erkennt, daß dieſer Kampfes

der dem Buch den eigenen Weſensausdruck v
Alles, was Sakheim fühlt und weiß, hat er in Ä

„Masken“ hineindeſtilliert. Das Reſultat? Etwas Ä

Menſchlichkeitswert. Wir danken ihm dafür von gan3"

Herzen.

Dr. Werner v. d. Schulenburg (Hamburg)

Masken, Hamburgiſche Schauſpielerbildniſſe ”
QU. Sajej Hamburg, A. Janſſen 1911. Geb. M. 3.“

SSV)
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Band 79.

Der Mann für alles.

s iſt nicht leicht, einen Mann zu finden,

der ſich auf Aviatik, Geſundbeten und

innere Koloniſation ebenſogut verſteht,

wie auf Handelsverträge und Wahl

SKZ2Zºº kloſetts, der am Morgen über Elſaß

Lothringens Verfaſſung, am Mittag über Kali

ſchmerzen, am Aachmittag über Hochſeefiſcherei,

Jugendfürſorge, Theater, Muſeen, Hauſierer,

ſchwarze Liſten, Warenhäuſer, Vereinsgeſetz,

Schundliteratur, Tarifverträge, Automobil- und

Bankweſen redet, um ſich abends bei einem Glaſe

Sekt mit ſeinen Gäſten über die Schiffahrts

abgaben und die Chancen der Privatbeamten

verſicherung zu unterhalten. Der die Bedürfniſſe

der arbeitsloſen Tabakarbeiter und der Millionen

ſyndikate mit einem und demſelben Herzen um

ſchließt, dem das Größte nicht zu groß, das

Kleinſte nicht zu klein iſt, der alles kann und alles

weiß und immer zur Stelle iſt, wenn etwas ge

redet ſein will. Es iſt nicht leicht, einen ſolchen

Mann zu finden. Weil alle dieſe Dinge und

noch viele andre zum Inneren eines Staatsleibes

gehören, nennt man ihn den Staatsſekretär des

Inneren, oder wenn einem das zu lang iſt,

ſagt man: der Sprechminiſter. Das iſt eine

perfide Bezeichnung, denn es klingt gerade ſo,

als wenn er bloß auf der Welt wäre, um für

50000 Mark jährlich zu ſprechen. War Poſadowski

ein Sprechminiſter? Man wird ihn ſchwerlich ſo

bezeichnen. Auch Bethmann Hollweg hieß eher

der Soziale, ſolange er im AReichsamt des Inneren

blieb und ſich redlich nährte. Im Sprechen war

ihm außerdem Bülow über. Aber heute hört man

das Wort „Sprechminiſter“ wieder gern und

häufig. Herr Delbrück hat es zu Ehren ge

bracht.

Alle Achtung, er ſpricht wie gedruckt. Er iſt

der nie Verlegene, der immer Sichere, Gewandte,

Verbindliche, Auskunft Erteilende. Man hat ihn

noch nicht ſtocken hören. Es iſt ihm gleich,

worüber, er ſpricht es alles. Man kann ihm

50 Aeſolutionen an den Kopf werfen über 50 welt

verſchiedene Dinge, er greift ſie im Fluge auf und

Ä aus dem Stegreif in zweiſtündiger Rede

en Faden der Antwort herunter wie nichts. Mit

einem Einſchlag für jeden. Ob dieſer Faden

Farbe hat? Eigentlich nein. Man lieſt zwar

von dem „bunten Bild“, das die Debatten zum

Reichsekat des Inneren bieten ſollen, aber kurz

weilig n fie nicht, vielmehr ein recht ödes Ge

mengſel, ſo bujſcheckig vorüberfliegend, daß der

Eindruck grau in grau haftet. Ganz ſo ſteht es

mit den Redegebilden des rechten und echten

Sprechminiſters. Wie die Rede, ſo die Antwort.

Das hat auch noch ſeine inneren Gründe. -

Poſadowski, der große Poſa, war kein Sprech

miniſter, ſondern ein Mann von ſchöpferiſchen

Fdeen. Er drang nur nicht durch die Wider

ſtände hindurch, die ihm entgegenſtanden. So

hinterließ er ein reichliches Erbe von Gedanken,

ſeinen ANachfolgern zum Ruhme. Bethmann

Hollweg hat dies Erbe gut verwaltet. „Faſt ein

Poſadowski“, ſagte man, wenn er eine ſeiner

gründlich durchdachten und vornehmen, ſozial

politiſchen Programmreden gehalten hatte. Jhm

gebührt auch die eigentliche Ehre der Reichs

verſicherungsordnung, obwohl erſt Delbrück das

Werk vollenden ſoll. Im Grunde allerdings

war auch Bethmanns Sozialpolitik ſchon weniger

eigenes, ſchöpferiſches Tun, als Ausführung über

kommener Fdeen, ungeachtet der ſpeziellen Block

frucht, des Vereinsgeſetzes. Bei Delbrück tritt

das noch mehr zutage. Es iſt allmählich nicht

mehr ſo viel zu reglementieren, meinte er kürzlich.

Das muß ja auch einmal aufhören. Man darf

die Selbſt- oder beſſer Amtserkenntnis begrüßen,

mit der er es ablehnte, allem und jeden „ſeinen

geſetzlichen Segen zu erteilen“. Je individueller,

deſto beſſer, lautet ein andrer ſeiner Ausſprüche.

Er lehnte damit die reichsgeſetzliche Regelung der

Tarifverträge ab. Iſt nicht ſchon die Arbeits

kammervorlage, die doch im allerintimſten Sinne

der ſozialen Pazifizierung dienen ſoll, mit mehr

als gemiſchten Gefühlen gerade von den Mächſt

beteiligten empfangen worden? Und iſt ihr

Scheitern nicht ſo gut wie beſiegelt? Es hat

alles ſeine Grenzen. Da nämlich, wo ſich die

unvermeidlichen Schattenſeiten aller Sozialpolitik

Ä mehr hinter die Vorzüge zurückdrängen

(Wert. -

Über die Schattenſeiten wäre viel zu ſagen,

ſowohl im Intereſſe der hinreichend belaſteten
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Arbeitgeber, als in dem der immer mehr

atomiſierten, entindividualiſierten Menge der

Arbeitnehmer. Sie kommen, ohne es zu wiſſen,

mit jedem neuen Siege der Koalitionsidee in noch

engere Feſſeln. Vor allem ſpürt die ſozial

politiſchen Schattenſeiten der Mittelſtand. Je

individueller, deſto beſſer, wäre ein glänzender

Grundſatz für einen Sozialpolitiker. Schade nur,

daß er aller Sozialpolitik zuwiderläuft, die mit

jedem Reichsgeſetz, trotz lokaler Aeglements

variationen doch Gleichmacherei betreibt. Der

gewerbliche Mittelſtand iſt geradezu identiſch mit

dem Begriff der individuellen Wirtſchaft. Soziale

Reichsgeſetze aber helfen gerade in die Wurzel

ſtätten dieſes Mittelſtandes, d. h. in die kleineren

und mittleren Städte den Keim ſeines Unter

ganges hineinverpflanzen. Sie bringen Laſten

mit ſich, die nur der große Betrieb mit ſeiner

Rekordüberbietung tragen kann, ſie ſchieben

zwiſchen Meiſter und Geſellen ein Recht in den

Vordergrund, das einer feindlichen Gegenüber

ſtellung entwachſen iſt. Sie töten dadurch alles

Patriarchaliſche und werden ein Anſtoß zur Miß

zufriedenheit dort, wo man bisher von Haß und

und Trotz und „Verelendung“ nichts wußte.

Wem hat die Sozialgeſetzgebung mehr genutzt,

denen, die ſie ſchufen, oder denen, die ſie als un

zureichend ablehnten, alſo den Sozialdemokraten?

Sicher den letzteren. Erſt mit Hilfe dieſer

Sozialpolitik iſt den „Maſſen“ der Begriff des

Sozialen aufgegangen, den der Sozialismus

als ABC-Buch für ſeine utopiſtiſchen, rein

deſtruktiven Theorien zu nutzen verſtanden hat.

Delbrück hat recht, man muß nicht allen

ſozialen Erſcheinungen gleich den Segen geſetz

licher Regelung erteilen wollen. Die Dinge

ſchleifen ſich auch an ſich ſelber ab. Man ſoll

ſoziale Geſetze machen, um ihr Entwicklungstempo

zu mäßigen, um entſtandene Schäden gut zu

machen oder drohende zu verhindern, aber niemals,

um das ſoziale Problem zu löſen, will heißen, zu

ſeiner Löſung zu drängen. Wer das zu können

meint, mag bei den ſieben Welträtſeln anfangen.

Er iſt ein Gott. Oder vielmehr ein Marr. Denn

ob er auf einem Katheder ſitzt oder am Vorſtands

tiſch einer Volksverſammlung, er iſt ein Gläubiger

des Himmels auf Erden, irgend eines Zukunfts

ſtaates, indem er ſtatt Tauſender und Abertauſender

von ſozialen Geſetzen nur ein Geſetz gibt, das im

Unterſchied zu jenen auch wirklich befolgt wird

und alſo lautet: Handle ſo, daß die Maxime

deines Willens jederzeit Prinzip einer allge

meinen Geſetzgebung ſein kann. Das ſoll ein

gewiſſer Jmmanuel Kant geſagt haben. Aber ſein

kategoriſcher Imperativ hat die Menſchheit nicht

anders gemacht.

So ähnlich mag man denken, wenn man

ſagt: Je individueller, deſto beſſer. Man machte

Delbrück den Vorwurf ſozialer Müdigkeit. Er

konnte ſolchen Verdacht mit einer ſimplen Hand

bewegung auf die ſtattliche Zahl von Geſetzen

entkräften, die aus ſeinem Aeſſort noch der Er

ledigung dieſes Jahres harren. Im Grunde hat

man doch wohl ein richtiges Empfinden. Delbrück

iſt ein Mann, deſſen Fleiß und Gewandtheit nie

verſagen. Er ſoll einem Politiker auf eine An

frage geantwortet haben: „Darüber kann ich

Ihnen heute keine Auskunft geben, ich pflege mich

in die Materien erſt hineinzuarbeiten, wenn ſie

an den Reichstag kommen“. Das will bei dem

Leiter eines ſo immenſen Reſſorts nicht viel ſagen.

Anders kann er nicht alles bewältigen. Wozu

hat man die bevölkerten Reichsämter? Mur das

eine läßt ſich doch daraus entnehmen, daß er

gerade kein ſozialpolitiſcher Stürmer und Dränger

iſt! Sein Herz mag weit entfernt ſein von vielem,

was ſein Mund ſprechen muß. Meue Ideen zu

lancieren, hat er keine Ambition. Er iſt eben kein

Poſa, und nicht einmal ein Bethmann, der das

Überkommene mit ethiſchem Pathos und kraft

ſeiner philoſophiſchen Philanthropie wenigſtens

in der Verwirklichung zu ſeinem Eigenen machte.

Er iſt eine kühle, kluge ſchnell auffaſſende ANatur,

überall zu brauchen wegen ſeiner elaſtiſchen Glätte

und ſeiner konzilianten Verhandlungsformen. Er

iſt im beſten Sinne das, was Bismarck von

Bötticher ſagte, ein Mann, der die Ideen in

parlamentariſches Kleingeld umzuſetzen verſteht.

In einer Zeit, in der wir uns nach dem Abſchluß

unſres ſozialpolitiſchen Monumentalbaues ſehnen,

aber nicht nach Aeubauten, iſt dieſe Sprech

miniſterklaſſe „Bötticher“ gerade das, was wir

brauchen.

Meue ARhythmen im Balkanwirrwarr.

Von Dr. Frhr. v. Mackay (München).

eindeutig und ärmlich den Jdeen und

Reduktionswerten nach. Die zerſetzende

Säure im Gewäſſer der zuſammengedrängten,

fremdartigen nationalen Elemente bildete das

mazedoniſche Bandenweſen. Griechiſche, bul

gariſche, ſerbiſchc, montenegriniſche Komitees hetzten

ihre raufluſtigen Parteigänger gegeneinander, und

die Türkei brauchte nichts zu tun, als die Trümpfe

der ſtreitenden chriſtlichen Brüder gegeneinander

auszuſpielen, um gegen die Gefährdung der osma

niſchen Autorität durch die revolutionären Um

tricbc ſicher zu ſein. Die geiſtigen Urheber der

in ewigem Kreislauf, ohne Aktſchluß und

Katharſis ſich fortſpielenden Tragikomödie waren

Großgriechentum, Großbulgarentum, Großſerben

tum, deren Schrittmacher ſich mit ungemeinem

Phraſenſchwall für ihre ausſchweifenden Pläne ins
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Zeug legten, dennoch aber nicht von der Stelle

rückten, weil eben die Erfüllung irgend einer dieſer

Ideen nationaliſtiſcher Gernegroße die Verwirk

lichung der andern ausſchloß und die Konſtanti

nopler Regierung auch hier die Karten geſchickt

ſo miſchte, daß keiner den andern ausſtechen konnte,

und ihr ſelbſt die Rolle des tertius gaudens blieb.

Fm Hintergrund der Bühne ſtand als Schildhalter

des Allſlavismus Rußland, in der Poſe eines ge

waltigen Herren, in Wirklichkeit ſehr geringen

Einfluſſes, weil der mißtrauiſche und ſelbſtbewußte

Deſpot am Goldenen Horn ſich nicht im geringſten

durch die Winkelzüge der Agenten des abſolu

tiſtiſchen Herrſchers in Petersburg beeinfluſſen

ließ. Die übrigen Vertragsmächte ſahen dem

Schauſpiel verſchränkten Arms, in kombinatori

ſchem, aber ziemlich erfolgloſem Schach- und Matt

ſpiel zu, ohne Gewißheit, welchen Ausweg ſie

ſchließlich in dem mit Fallen und Fußangeln reich

beſetzten Operationsgebiet finden würden.

Der fundamentale pſychologiſche Unterſchied

der gegenwärtigen und früheren Lage iſt der, daß

damals die diplomatiſche Technik und demago

giſche Geſte herrſchte, während jetzt die Bewegung

an die Seele der Balkanvölker greift und ihr

Empfinden und Wollen nicht von außen, ſondern

von innen heraus revolutioniert wird. Als Abdul

Hamid geſtürzt war und das Komitee für Einheit

und Fortſchritt ſeinen dezentraliſtiſch-freiheitlichen

Plan der Gleichheit und der Brüderlichkeit aller

ANationalitäten verkündete, horchte man in Athen

wie Sofia, wie Belgrad, wie Cettinje erfreut und

zugleich ſpekulativ auf. Man erwartete große

Dinge von dem Edelmut der Jungtürken und der

liberalen Behandlung der im türkiſchen Exil

ſchmachtenden Volksgenoſſen. Dann drehte ſich der

Wind am Bosporus um. Die idealiſtiſche Ver

brüderungspolitik mußte einer höchſt realiſtiſchen

und dabei brutal durchgeführten Osmaniſierungs

politik weichen. Die chriſtlichen Aationalitäten

ſahen ihre politiſchen, wie religiöſen Rechte in

gleicher Weiſe bedroht, und das Feuer des

Bandenkrieges wäre ſo ſicherlich über kurz oder

lang auch dann ausgebrochen, wenn die türkiſche

Regierung nicht durch ihr unglückſeliges alba=

niſches Unternehmen und ihr nicht weniger un

diplomatiſches Kirchen- und Schulgeſetz ſelbſt

brennenden Zunder an den angehäuften Exploſiv

ſtoff gelegt hätte. Das Tricbwerk der alten maze

doniſchen Anarchie war ſo glücklich wieder im

Gang, den Arbeitsmitteln nach dasſelbe wie ehe

dem, den Verrichtungen und Ergebniſſen nach ein

ganz andres wie früher.

Die ſinnfälligſte der neuen Funktionen iſt die

Wand er bewegung: Auch zu ihr hat die os

maniſche Regierung ſelbſt den Anſtoß gegeben

durch die Begünſtigung der Auswanderung der

mohammedaniſchen Bosniaken nach den albani

ſchen und mazedoniſchen Wilajets Skutari,

Wsküb, Monaſtir. Die Verdrängung chriſtlicher

Bauern um der Anſetzung dieſer mohamme

daniſchen Gäſte willen war das Signal zu einer

Art Völkerwanderung und -Verſchiebung, die ſeit

dem unter dem Einfluß der mit äußerſter

Härte durchgeführten Entwaffnungs-Aktion immer

größeren Umfang angenommen hat und zu einer

vollſtändigen Umbildung der ethnographiſchen

Landkarte führen zu ſollen ſchien. Die Bulgaren

Mazedoniens zogen in hellen Scharen nordwärts

und ſammelten ſich in Sofia an. Die Flut der

Unzufriedenen, die von Koſſowo, dem altſerbiſchen

„Herzland“ aus, über die Grenzen des ſerbiſchen

Königreichs vordrangen und den Behörden mit

ihren Klagen in den Ohren lagen, wuchs gleich

falls von Tag zu Tag. Cettinje ward von katho

liſchen und orthodoxen Arnauten ſo überlaufen,

daß ANicola Petrowitſch Riégos in größter Ver

legenheit war, wie er die Mittel zur Unterhaltung

der Zuwanderer beſchaffen ſollte. Die moraliſche

Wirkung dieſes Völkerumzugs war die, daß die

Flüchtigen, die Straßen, Herbergen, Dörfer,

Flecken und Städte mit ihrem Jammern über die

Grauſamkeit des osmaniſchen Regiments er

füllten, eine fieberhafte Stimmung höchſter Leiden

ſchaftlichkeit, eine Atmoſphäre des Türken- und

Muſelmanenhaſſcs auf dem Balkan verbreiteten,

wie ſie zur Zeit der Kreuzzüge in Weſteuropa

durch ritterliche und geiſtliche Wanderredner er

zeugt wurde. Hielte die Bewegung aber an, ſo

daß der Quartierwechſel ſchließlich zur vollſtän

digen Abſonderung, Polariſation und geſchloſſenen

Gruppenbildung der verſchicdenen nationalen Ele

mente führt, ſo bedeutete das offenbar nichts

andres als den Untergang der Türkei, die nur

als Völkerbund, nicht als nationaler Einheits

ſtaat beſtehen kann. Erweiſt ſich das Osmanentum,

das Träger einer ſclbſtändigen Kultur niemals

geweſen iſt, unfähig, die von ihm beherrſchten

ANationalitäten, die kulturell die Führerſchaft

haben, durch eine Politik der mittleren Linie, der

billigen Wahrung der Rechte der Minderheiten

und der maßvollen Ausübung der eigenen

Hoheitsgewalt, zuſammenzuhalten, ſo verliert ſein

Regiment – mindeſtens in Europa – jede Da

ſeinsberechtigung und auf die Dauer ſicherlich auch

jede Daſeinsmöglichkeit.

Eine weſentliche Charakteränderung des

mazedoniſchen Bandenkriegs wird landläufiger

Kritik nach darin gefunden, daß die chriſtlichen

ANationalitäten früher gegeneinander kämpften und

ſich ſelbſt dezimierten, während ſie jetzt einmütig

ihren Angriff gegen die Türken richteten. Das

Urteil iſt richtig und falſch zugleich. Richtig der

Fdec nach, inſofern der Widerwille und die

Kampfbegier gegen die Agas heute allen Rajah

völkern in gleicher Weiſe eigen iſt. Falſch der

Schlußfolgerung nach, inſofern die chriſtlichen

Banden nichts weniger als einig ſind, vielmehr

nach wie vor, wie es der Zufall und das anarchiſche

Durcheinander mit ſich bringt, ſich gegenſeitig
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überrumpeln, balgen, ausplündern. Der en er =

getiſche Effekt der gegenwärtigen

K riſis iſt nicht ſo ſehr die größere kon

zentriſche Sammlung und Verd ich =

tu ng, als die weit er und weiter um

ſich greifend e exzentriſche Zerſetzung

und die Potenzierung der Gegenſätze.

Als nächſte Rückwirkung des geſteigerten religiöſen

Fanatismus zeigte ſich, daß in der Schutztruppe

auf die chriſtlichen Rediffs kein Verlaß mehr war,

ſo daß Schefket Paſcha ſich gezwungen ſah, ſie

durch muſelmaniſche Miſams zu erſetzen. Dem

ſelben „Läuterungsprozeß“ iſt das Parteiweſen

unterworfen. Für Michtmohammedaner war im

jungtürkiſchen Komitee kein Platz mehr; eins ſeiner

chriſtlichen Mitglieder, Pantſche Doreff, wurde

ſogar vor das Kriegsgericht geſtellt unter der Be

ſchuldigung, in geheimer Verbindung mit den bul

gariſchen Banden zu ſtehen. Der Gottesfriede,

den die ſozialiſtiſche Partei Sandanskis und

ſeine Genoſſen Pannitza und Tſchernopejeff in

Oſtmazedonien herſtellten, mußte neuen Wühle

reien Platz machen. Gegenüber der verhängnis

vollen Völkerflucht wußte ſich die Regierung nicht

anders zu helfen, als daß ſie den Auswanderern

beſtimmte Friſten für die Rückkehr ſtellt und,

wenn dieſe nicht eingehalten werden, Hab und Gut

der „Landesverräter“ konfiszierte, worauf natür

lich deren Stammesgenoſſen wieder mit Über

fällen auf türkiſches Eigentum antworteten. Zu

gleich breitete ſich der Bandenkrieg von dem

mazedoniſchen Zentrum immer mehr gegen die

Peripherie hinaus. Die griechiſch-orientaliſchen

Arnauten durchkreuzten bereits ganz Mord

albanien und ſogar den Sandſchak Aovibaſar;

damit entſtand wieder die Gefahr, daß die alba

niſche Oppoſition mit der von der bulgariſchen,

ſerbiſchen, griechiſchen, montenegriniſchen Komit

adſchis geſchürten Bewegung, der ſie bisher fern

ſtand, zuſammenquirlte, und daß ſo die Wucht

des geſamten Aufruhrs verdoppelt wurde. Der

Druck gegen die Grenze ſetzte natürlich die Mach

barſtaaten in höchſte Erregung und drängte ſie

mit ihrem oder gegen ihren Willen aus der Re

ſerve heraus; der Austauſch verwarnender ANoten

zwiſchen den Höfen des Balkans wurde ein diplo

matiſches Tagesgeſchäft.

Wie wenig von einem wirklichen Zuſammen

ſchluß der kleinen Balkanmächte gegen den ge

meinſamen osmaniſchen Gegner die Rede ſein

kann, zeigt ſcharf die Umbildung einer dritten

Reihe der das Balkanproblem beſtimmenden Fak

toren: der allſlaviſchen Bewegung. Vor

fünf Jahren ging aus ihrem Schoß ein neuer,

mit großem Enthuſiasmus begrüßter Sprößling

hervor, der Meuſlavismus, der heute, nach einem

Luſtrum, ſchon wieder altersſchwach und hyſteriſch

dem Tod ins Auge ſchaut. Das allſlaviſche Pro

gramm hatte, ſo lautete die Diagnoſe ſeiner ent

täuſchten Verfaſſer, zwei Kardinalfehler. Erſtens

war es rein politiſch, und ſelbſt der blindeſte

Raſſenfanatismus mußte allmählich bemerken, daß

bei jeder politiſchen Auseinanderſetzung von der

ſlaviſchen Brüderlichkeit nur noch Dezimalbrüche

übrig blieben. Zweitens fußte es auf ſtillſchwei

gender Vorausſetzung des Primats der „Aord

ſlaven“, d. h. der Tſchechen und Ruſſen, was der

Stolz der Südſlaven nicht vertrug. Der ANeu

ſlavismus machte alſo aus der Mot eine Tugend

und verkündete, daß die ſlaviſche Solidarität ledig

lich auf einer Kulturgemeinſchaft unter Aner

kennung gleicher Rechte des ANordens wie des

Südens und zum Zweck, dem Drang der deutſchen

Ziviliſation nach Oſten einen einheitlichen Wall

entgegenzuſetzen, beruhen ſollte. Der spiritus rec

tor der neuen Fdee war die ruſſiſche Matuſchka,

bearbeitet wurde ſie in Prag, praktiziert auf dem

Balkan, und zwar zunächſt durch die 1905 be

gründete Zollunion zwiſchen Serbien und Bul

garien. Die „Meutraliſierung“ des Allſlavismus

erwies ſich alsbald als eine Maßregel von der

Schildbürgerart, wie wenn man ein Heer mit

neuen Gewehren ausrüſtet, ihm aber keine paſſende

Munition dazu gibt. Der Baum der ſlaviſchen

Vereinsmeierei ſchoß kräftig in die Höhe – heute

fehlt auch ein ſlaviſcher Bienenzüchterverein nicht

mehr. Aber irgend eine der praktiſch bedeut

ſamen Forderungen des neuen Programms zu

verwirklichen, gelang nicht. Slaviſche Zentralbank

und ſlaviſche Telegraphenagentur blieben was ſie

waren: holde Zukunftsträume. Das Bündnis

zwiſchen Belgrad und Sofia hatte keinen andern

Erfolg als den, daß das Reich Milans in den

zweiundeinhalbjährigen Zollkrieg mit Öſterreich um

das „ſerbiſche Borſtenvieh“ verwickelt wurde, in

dem es natürlich unterlag. Die JSwolskiſche

Balkanpolitik machte Fiasko, und in Bulgarien

trieb der Koburger Herrſcher ſeine perſönliche

Diplomatie, die ſich von allſlaviſchen Hirnge

ſpinſten niemals hat umgarnen laſſen, ruhig

weiter. Die ſichtbare Bilanz der ganzen Aktion

war ſo die vollſtändige wirtſchaftliche und politiſche

Vereinſamung Serbiens, des Hochſitzes der ſüd

ſlaviſchen Propaganda. Schlag um Schlag folgte

der Einverleibung Bosniens, des ſerbiſchen

„Brandenburg“, durch Öſterreich das Vorrücken

türkiſcher Truppen in Koſſowo, die Erhebung

Montenegros zum Königreich und endlich die

Verſuche zur deutſch-tſchechiſchen Verſtändigung,

die zeigten, daß auch auf die böhmiſchen Ge

noſſen kein Verlaß iſt. Und ſo gewinnt heute

in Belgrad ſichtlich eine nach Weſten hin gerichtete

Strömung die Oberhand, die der Meuſlavismus

zu vernichten gehofft hatte. Dem intranſigenten

und überſpannten Großſerbentum hat ſich ſeit

Alters eine „habsburgiſche Partei“ der Gemäßig

ten entgegengeſtellt, deren Programm auf der An

erkennung der geſchichtlichen Tatſache fußt, daß

Bosnien und die Herzegowina weder zum heutigen

ſerbiſchen Königreich noch zum früheren Fürſten
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tum, noch zum altſerbiſchen Zarenreich, das mit

der Schlacht auf dem Amſelfeld zuſammenbrach,

jemals gehört haben. Da andrerſeits die Mehr

zahl der Serben in den öſterreichiſchen Aachbar

gebieten angeſiedelt iſt, ſo führt nach der Meinung

dieſer Beſonnenen einfachſte Logik zu der Schluß

folgerung, daß die ſtaatliche Einigung des Serben

tums unmöglich, deſſen nationale Einigung aber

nur realiſierbar iſt, wenn man enge Anlehnung

an die habsburgiſche Doppelmonarchie ſucht. Der

Gedanke läuft, wie nebenbei bemerkt ſei, in ge

wiſſer Parallele zu ziemlich fantaſtiſch anmutenden

Plänen, mit denen in den politiſchen Zirkeln

Wiens geſpielt und als deren Begünſtiger ſogar

der Thronfolger Franz Ferdinand hingeſtellt

wird: es ſolle an Stelle des gegenwärtigen Reichs

dualismus ein neues Großöſterreich mit Selbſt

verwaltung aller Völker geſetzt und als erſter

Schritt zu dieſem Ziel hin Kroatien und Slavonien

von Ungarn losgelöſt und mit dem völkiſch gleich

gearteten Dalmatien und Bosnien-Herzegowina

zu einem Staat ſerbiſcher Sprache und Kultur

verbunden werden. In Belgrad aber friſchen eben

jetzt, da die radikalen Kabinette mit ihrer Politik,

die alles über großſerbiſchen Leiſten ſchlägt, vor

dem Bankerott ſtehen, die ANationalen und Fort

ſchrittler das Habsburger Programm unter der

Parole „Wiedergeburt Serbiens!“ und „Zoll

union mit Öſterreich!“ auf, und finden damit Bei

fall in der ganzen Kaufmannſchaft wie Bauern

ſchaft, die die verderblichen Folgen der Ein

kreiſung des Reichs bitter am eigenen Leib ſpüren.

Ja, die Serben in Bosnien haben bereits prak

tiſch die Konſequenzen aus der veränderten Sach

lage gezogen und betreiben im Sabor durchaus

nicht, wie man in Wien vorausgeſetzt hatte, eine

antiöſterreichiſche Obſtruktionspolitik, beteiligen

ſich vielmehr in nüchterner Sachlichkeit eifrig an

der Reformarbeit zur kulturellen Entwicklung des

Landes.

Ein unruhevolles Durcheinanderquirlen der

völkiſchen Elemente im Zentrum des Balkan, dem

mazedoniſchen Hexenkeſſel, ein regelloſes Ein

zwängen fremder Beſtandteile von außen in das

Gefäß, von dem unter dem ſo erzeugten Druck

wilde kochende Beſtandteile zum Rand darüber

hinausſchoſſen, um die anarchiſtiſch-revolutionäre

Temperatur weiter und weiter zu verbreiten: das

waren die Hauptcharakterzüge der Phyſiognomie

des nahen Oſtens bis zur Jahreswende. Glück

licherweiſe erkannten die Gewalthaber am

Goldnen Horn noch rechtzeitig, daß ſie das poli

tiſche Gefährt auf ein abſchüſſiges Geleiſe ge

ſchoben hatten, an deſſen Ende ein alles vernich

tender Abgrund drohte. Der Stimmungswechſel

ſetzte mit der Erkenntnis ein, daß das von den

Freiheitsapoſteln Maſim Bei und Ejub Gabri

geleitete bosniakiſche Anſiedlungsunternehmen ein

vollſtändiger Fehlſchlag war. Das Fiasko wird

in dem jüngſt erſchienenen Jahresbericht von der

Geſellſchaft ſelbſt verblümt zugegeben. Das bos

niſche Proletariat, das ſich oſtwärts in Marſch

ſetzte, ſchleppte wohl Seuchen mit in die ANiede

rungen des Cſardas ein, war aber in keiner Weiſe

fähig, die Arbeitskräfte der vertriebenen Chriſten

zu erſetzen. Anſtatt des erwarteten wirtſchaftlichen

Aufſchwungs trat daher alsbald Teuerung, ja

Hungersnot in dem Siedelungsgebiet ein; die

Märkte wurden leer, der Handel ſtockte, und die

eingeſeſſenen Moslems klagten am lauteſten über

den Zuſtrom der Glaubensgenoſſen. Die jung

türkiſche Regierung duldete es daher ruhig, als

die verbannten Giaurs allmählich zurückkehrten,

nahm außerdem den alten Plan wieder auf, Teile

der ſerbiſch-arnautiſchen Miſchbevölkerung von

Koſſowo in Südmazedonien anzuſiedeln, und war

im übrigen froh, als die öſterreichiſche Regierung

nach den Erfahrungen bei den Wahlen zum bos

niſchen Sabor, die einen unerwarteten Erfolg der

ſerbiſchen Parteiverbände ergaben, den Bosniaken

die Rückwanderung erlaubte, um das alte

Miſchungsverhältnis der völkiſchen Beſtand

teile in dem neuen Kronland wiederherzuſtellen.

Von da zur Reviſion der verfehlten Schul- und

Kirchenpolitik war nur ein Schritt, zu dem ſich

denn auch die Jungtürken mit anerkennenswerter

Unbefangenheit entſchloſſen. Eine allgemeine

Amneſtie für die albaniſchen Flüchtlinge wurde

erlaſſen, und die Zentrale des Komitees für Ein

heit und Fortſchritt wies ihre Provinzialklubs

an, dafür Sorge zu tragen, daß fortan jede Ver

letzung der Rechte der Chriſten unterbleibe und

daß dieſe auf völlig gleicher Stufe wie die Mos

lems behandelt würden.

Alles das ſind Lichtſchimmer im dunklen, über

dem Balkan lagernden Gewölk, die zu einigen

Hoffnungen berechtigen trotz aller Prophezeiungen

mit dem Mimbus der Allwiſſenheit ſich umgeben

der politiſcher Auguren, es ſei im Frühjahr ein

neues Aufeinanderſchlagen der Balkanvölker mit

Sicherheit zu erwarten. Die Vernunft ſtatt der

Leidenſchaften hat wieder mehr das Oberwaſſer

erlangt, und damit iſt die Meigung zu Frieden

und Verträglichkeit allerſeits ſtärker geworden.

Die Stichprobe darauf, ob der Optimismus oder

Peſſimismus berechtigt iſt, wird das Gelingen

eines Unternehmens ſein, das jüngſt von der

Hohen Pforte angekündigt wurde. Mach Art

politiſcher Klubs, die um die Aufrechterhaltung

ihrer Diktatorengewalt ängſtlich bemüht ſind, iſt

das jungtürkiſche Komitee bislang bemüht ge

weſen, jedes öffentliche Hervortreten des Trägers

der kaiſerlichen Autorität hintanzuhalten. Jedem

aber, der mit orientaliſchem Weſen halbwegs ver

traut iſt, kann es nicht zweifelhaft ſein, daß die

Türkei einen Schattenherrſcher nicht verträgt. Ge

ſchichte, Überlieferung, Charakter- und Gefühls

anlage des Volks, Aufbau und Lebensprinzipien

des Staats erfordern in gleich zwingender Weiſe

die Vereinigung geiſtlicher und weltlicher Gewalt
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in einer kraftvollen Herrſcherhand. Der Demo

kratismus hat im osmaniſchen Reich nur Ausſicht,

ſich durchzuſetzen in der Form des konſtitutionellen

Monarchismus mit ſtarker Betonung der dynaſti

ſchen Hoheitsrechte. In dem merkwürdigen ſeeli

ſchen Wandel- und Wandergang, den das Jung

türkentum ſeit ſeinem Sieg durchlief, hat es ſich

ſcheinbar heute auch zu dieſer Einſicht durch

gerungen: ſeine Führer haben beſchloſſen, daß der

Thronfolger im Frühling eine Reiſe durch das

Aufſtandsgebiet von Koſſowo antreten ſoll.

Welchen Eindruck es auf die islamiſche Welt

machen wird, wenn Juſſuff Iſeddin auf dem ge

ſchichtlich hochberühmten Amſelfeld am Grabmal

Murads ſein Gebet verrichtet, läßt ſich leicht aus

malen. Tauſende von Gläubigen werden den

großen Padiſchah preiſen, der in der hamidiſchen

Zeit, wohl wiſſend warum, ſich niemals zu zeigen

wagte. Aber auch die Chriſten werden keinen

Grund haben, über die Manifeſtation kalifiſcher

Würde ungehalten zu ſein. Zeigt doch die Ent

wicklung der Balkanwirren ſeit dem Sturz des Abſo

lutismus deutlich, daß die urſächliche Antriebs

kraft der blutigen Zuſammenſtöße zwiſchen den

Bekenntniſſen gerade die Schwächung des theo

kratiſchen Staatsgrundſatzes war, die das Meich

aus ſeiner Gleichgewichtslage hob und deſſen

ängſtlich gewordene Verweſer in einen chriſten

feindlichen Chauvinismus hineintrieb.

S 2D-S)

Über neuere biologiſch-mediziniſche

Probleme.

(Blut- und Eiweißforſchung, Überempfind =

lichkeit, Idioſynkraſie.)

Von Dr. med. M. Urſtein (z. Z. Steglitz).

V.

Nnempfänglichkeit und Überempfindlichkeit

- ſind, rein äußerlich betrachtet, gleichſam

K zwei entgegengeſetzte Pole. Bei der

Immunität haben wir die Tatſache, daß

V Überſtehen einer Krankheit oder künſt

liche Einverleibung von Bakterienprodukten in

untertödlichen Doſen einen Schutz verleiht gegen

über primär ungemein giftig wirkenden Stoffen.

Die Anaphylaxie aber lehrt uns, daß parenterale

Zufuhr eines an ſich gleichgültigen und unſchäd

lichen Eiweißkörpers die Empfänglichkeit derart

ſteigert, daß eine zweite Injektion derſelben Sub

ſtanz auch in bis zu tauſendfach geringeren Doſen

nach wenigen Minuten den Tod verurſacht. Und

doch ſind, wie ſich aus dem Folgenden ergeben

wird, Unempfänglichkeit und Überempfindlichkeit

nur durch quantitative Verhältniſſe bedingte

mannigfache Erſcheinungsformen eines einheit

lichen Vorganges.

Da die Anaphylaxie mit jedem Eiweiß erzielt

werden kann, die Mikroben aber, wie wir geſehen,

nur Eiweißſtoffe ſind, ſo darf es uns nicht wundern,

daß, wenn wir einem Meerſchweinchen kleine

Mengen von Bakterien zuführen und nach etwa

14 Tagen die gleichen Paraſiten reinjizieren, wir

bei dem betreffenden Tier den charakteriſtiſchen.

Erſtickungstod hervorrufen. Und genau wie bei

den Eiweißſtoffen iſt es Friedberger gelungen,

das bakterielle Gift im Aeagensglaſe darzuſtellen.

Er miſchte Bazillen mit dem Serum vorbehandelter

Tiere; dadurch entſtand eine Bakterien-Anti

bakterieneiweißverbindung. Fügte dann Fried

berger zu dieſer normales Meerſchweinchenſerum

hinzu, ſo wurde letzteres durch den bloßen Kontakt

mit den Bakterienſtoffen ſchon nach kurzer Zeit

derart giftig, daß es, in kleinen Doſen eingeführt,

bei artgleichen, nicht präparierten Tieren das

typiſche Bild der Erſtickung erzeugte. Mehr noch!

Friedberger ſtellte feſt, daß es gelingt, ſchon aus

dem Bakterieneiweiß allein (alſo ohne Beimengung

von Serum vorbehandelter Tiere) unter Zuhilfe

nahme eines Aormalſerums genügende Giftmengen

abzuſpalten, – eine höchſt bemerkenswerte Tat

ſache, auf die wir gleich zurückkommen müſſen, die

uns aber durchaus erklärlich erſcheint. In jedem

ANormalſerum finden wir eben Schutzſtoffe, unter

ihnen auch geringe Mengen jener fermentartigen

Anti-Eiweißkörper, die das Eiweiß im Blut ab

bauen und durch Vorbehandlung immuniſatoriſch

in koloſſalen Quantitäten angehäuft werden. Ver

möge dieſer ſchon normal vorhandenen Antikörper

wirkt jedes artfremde Eiweiß, das in minimalen

Doſen beim präparierten Tier Anaphylaxie er

zeugt, in großen Mengen auch beim Aormal

tier giftig. Und wenn im Organismus die Vor

gänge bei der ſchädlichen Wirkung fremdartiger

Sera ſich ebenſo abſpielen, wie bei der echten

Anaphylaxie, dann muß eben aus dem Eiweiß

durch Aormalſerum allein im Reagensglaſe Gift

in Freiheit geſetzt werden können. Tatſächlich

vermochte auch Friedberger aus geronnenem Pferde

ſerum durch normales Meerſchweinchenſerum

Anaphylaxietorin abzuſpalten; ſelbſt gewöhnliches,

feſtes Eiereiweiß läßt, mit Meerſchweinchenſerum

zuſammengebracht, infolge der im letzteren ent

haltenen Mormal-Antikörper Gift entſtehen.

Wir ſehen alſo, daß die Bakterienanaphylaxie

ſich in gleicher Weiſe erklärt, wie die Eiweißana

phylaxie. Ob wir ein Individuum gegen Bakterien

immuniſiert oder es mit Eiweiß vorbehandelt

haben – in beiden Fällen wird nach der Rein

jektion im Organismus Anaphylaxiegift abgeſpalten.

War die Doſis groß genug, ſo trat hier wie dort

der Tod ein. Gewöhnlich iſt aber der Eiweiß

gehalt der Bakterien, die zu Schutzimpfungen in

jiziert (oder bei Erkrankungen der Tiere von den

Mikroben gebildet) werden, ſo gering, daß nur

wenig Toxin freiwerden kann. Dieſe Giftmenge

reicht mithin nicht aus, um das Individuum ſelbſt



Mr. 13 Die Gegenwart. 23

zugrunde zu richten, ſie genügt aber doch, um bei

Infektionen die vermehrungsfähigen Mikroben

nach und nach zu zerſtören. So ſtellt ſich die

Bakterienanaphylaxie mit Abſpaltung untertödlicher

Giftdoſen eben als Immunität dar! Deshalb

dürfen wir die Unempfänglichkeit gegen Bakterien

und die Anaphylaxie nicht mehr als Gegenſätze

hinſtellen, ſondern wir müſſen beide Prozeſſe als

ihrem Weſen nach identiſch anſehen. Beide be

ſtehen nebeneinander, aus denſelben Urſachen; nur

der Endeffekt iſt ein verſchiedener, bedingt durch

die quantitativen Verhältniſſe. Jede Infektion

macht anaphylaktiſch und immun.

Die Urſache, warum das im Reagensglaſe

entſtehende Gift im Organismus der immuniſierten

Tiere nicht ſo ſtark in Aktion tritt, erblickt Fried

berger darin, daß durch ſtändigen Verbrauch der

Antikörper eine teilweiſe Anti-Anaphylaxie erzeugt

wird und ein ſchnellerer Abbau der Bakteriengifte

ſtatthat, ſo daß eine tödliche Doſis, zu deren

Bildung im Aeagensglaſe die Bedingungen

günſtiger ſind, ſich nicht anſammeln kann.

Wie liegen nun die Verhältniſſe beim

Menſchen? Mehmen wir als Beiſpiel die Lungen

entzündung, die bekanntlich durch ſpezifiſche Bak

terien, ſog. Pneumokokken, erzeugt wird. In den

erſten Tagen wuchern die Paraſiten in der Lunge,

was ſozuſagen eine fortgeſetzte parenterale Zufuhr

von Bakterieneiweiß ermöglicht. Ein Teil der

Kokken zerfällt dank jenen im Blute normalerweiſe

enthaltenen Schutzſtoffen, die wir als Alerine

kennen lernten, ſowie durch die immuniſatoriſch

neugebildeten Antikörper, und zwar unter Ab=

ſpaltung von Anaphylaxiegift und dadurch be

dingten Fiebererſcheinungen. Das dauert in be

ſchränktem Grade bis ſich etwa am 7. oder 9. Tage

die Mikrobenvernichter reichlich gebildet haben,

genau wie bei einem Meerſchweinchen nach In

jektion von Pferdeſerum um jene Zeit ebenfalls

Anti-Eiweißkörper gehäuft auftreten. Unter Kom

plementzutritt verbinden ſich nun an dieſem Tage

die Antikörper mit dem Bakterieneiweiß, und es

findet eine reichliche Abſpaltung von Anaphylaxie

gift mit nachfolgender Zerſtörung der Kokken ſtatt.

War die Bildung von Schutzſtoffen genügend, um

alle Bakterien zu vernichten, und die Zahl der

Kokken nicht ſo groß, daß im gegebenen Falle eine

tödliche Giftdoſis entſtand, ſo erfolgte die „kritiſche“

Heilung mit dem charakteriſtiſchen Temperaturſturz

um 3–5 Grad. Iſt die Menge des Paraſiten

eiweißes zu reichlich vorhanden, ſo wird ſehr viel

Gift auf einmal frei, und der Kranke geht zu

grunde. Bei beſchränkter Anzahl von Antikörpern

werden die Kokken infolge relativ geringer Bildung

von Anaphylaxiegift nur allmählich vernichtet, und

wir haben dann das kliniſche Bild der Lungen

entzündung mit ſchleppendem Verlauf vor uns.

Betrachten wir die Kinderkrankheiten: Während

des Inkubationsſtadiums d. h. der Zeit zwiſchen

dem Aufnehmen der Keime bis zum Erſcheinen

des Leidens überſchwemmen die Maſern- oder

Scharlacherreger allmählich den Organismus mit

parenteral zugeführtem Eiweiß. Treten die

„kritiſch“ neugebildeten Antikörper in Aktion, dann

wird überall, alſo auch in der Haut, Anaphylaxie

gift frei, und wir bekommen den Ausſchlag

(Exanthem) ähnlich jenen Reiz- bezw. Entzün

dungserſcheinungen, die nach Tuberkulinimpfungen

reſp. Inſektenſtichen auftreten. Aur daß die

Quaddeln ec. in den letzteren Fällen lediglich an

denjenigen Stellen zum Vorſchein kommen, wo die

Torinabſpaltung direkt ſtattgefunden hat, während

der Ausſchlag bei Maſern oder Scharlach, wo,

wie wir uns vorſtellen wollen, die ganze Haut ſo=

zuſagen mit Gift beimpft wurde, ſich über den ge

ſamten Organismus ausbreiten muß. Der Aus

gang in Heilung oder Tod hängt auch bei dieſen

Leiden vom Verhältnis zwiſchen Anzahl der

Krankheitserreger und Menge der Antikörper ab.

Sind von den letzteren genug vorhanden, um alle

Keime zu vernichten, von den Paraſiten aber nicht

ſo viel, daß in einem beſtimmten Moment die

tödliche Doſis Anaphylaxiegifts frei werden kann,

ſo erfolgt eben die Geneſung.

Die obigen Auseinanderſetzungen machen es

uns auch begreiflich, warum die Maſern- oder

Scharlachfälle mit deutlich ausgeſprochenen Haut

ausſchlägen in der Regel günſtig verlaufen,

während jene mit zögerndem Ausbruch, geringer

reſp. nur ſtellenweiſer Entwicklung des Exanthems

oft genug einen bösartigen Charakter tragen.

Verlangt doch ſchon der Laie, daß die Krankheit

nur „ordentlich herausſchlagen“ möge. Da der

Ausſchlag, unſrer Auffaſſung gemäß, die Folge

einer Bindung von Antigen (Paraſiteneiweiß) und

Antikörper iſt, ſo beweiſt ſein Auftreten – analog

dem Fieber – daß der Organismus Schutzſtoffe

liefert, um ſich ſelbſt genügend desinfizieren und

die Erreger abtöten zu können.

Ganz ähnlich liegen die Verhältniſſe bei den

übrigen Infektionskrankheiten, doch würde es zu

weit führen, dies im einzelnen auseinanderzuſetzen.

Bei chroniſchen Leiden, etwa dem Ausſatz (Lepra),

ganz beſonders aber der Tuberkuloſe, hängt der

Verlauf ab von der mehr oder weniger neben

einander hergehenden Vermehrung des Bakterien

eiweißes und Bildung von Antikörpern mit nach

folgender Abſpaltung des Toxins, das die Bazillen

zum Teil vernichtet und den Organismus vor

übergehend anti-anaphylaktiſch macht.

Eine Sonderſtellung nehmen nach Friedberger

die Diphtherie und der Wundſtarrkrampf ein.

Dieſe Infektionen ſind angeblich nicht anaphy=

laktiſchen Urſprungs, werden vielmehr zu den

reinen Vergiftungen (Toxikoſen) gerechnet, da die

von den Bakterien gelieferten Eiweißprodukte an

ſich ſchon ſo giftig ſein ſollen, daß ſie lebende

Zellen zugrunde zu richten vermögen. Bei der

Einheitlichkeit der Phänomene erſcheint es mir

aber fraglich, ob die Toxikoſen als etwas Be
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ſonderes betrachtet zu werden brauchen, und wir

ſie in einen Gegenſatz zu den übrigen Infektions

prozeſſen bringen ſollen. Bedenkt man, daß die

normalerweiſe im Serum befindlichen Antikörper

ſchon imſtande ſind, aus Mahrungseiweiß Gift

abzuſpalten – warum ſoll bei den Produkten der

Diphtheriebazillen das Torin nicht auch erſt im

Organismus in Freiheit geſetzt werden? Die

Tatſache, daß ſie bei Menſchen und Tieren tödlich

wirken, während andre Bakterienſtoffe, in gleichen

Mengen injiziert, gar keinen oder geringen Schaden

ſtiften, beweiſt noch keineswegs, daß jene Diphtherie

produkte als ſolche giftig ſind. Auch hier kann

es ſich ſehr wohl um anaphylaktiſche Vorgänge

handeln, die allerdings quantitativ verſchieden

ſind, inſofern als bei den Diphtheriebazillenpro

dukten, im Gegenſatz zu den andren, ſchon die

minimalſten Mengen, vielleicht die Aormal-Anti

# allein genügend Anaphylatoxin frei werden

CIEN.

Ebenſo berechtigt iſt die Frage, ob bei den

organiſchen Giftenpflanzlicher Herkunft (z. B. Pilzen,

Pfeilgiften) oder tieriſcher Art (z. B. Schlangen

gift) nicht auch erſt im Organismus eine neuge

bildete Subſtanz, das Anaphylatorin, den Tod

des Individuums verurſacht. Wenn weiterhin

nach Mückenſtichen lokale Reizerſcheinungen auf

treten, ſo zeugt das wohl davon, daß ein Gift

an der betreffenden Stelle in Aktion getreten iſt.

Dies braucht aber nicht vom Inſekt ſchon fertig

geliefert geweſen zu ſein, denn auch hier können

die in den Hautgefäßen vorhandenen Antikörper

genügen, um den anaphylaktiſchen Prozeß zu er=

möglichen. Daß dazu infiniteſimable Mengen

noch ausreichen, geht aus dem früher Geſagten

ohne weiteres hervor. Übrigens können Experi

mente hier Klärung bringen. Wir ſahen, daß

Bildung von Anaphylaxiegift ohne Komplement

zutritt ausgeſchloſſen iſt, und daß man die Ver

ankerung desſelben im Tierkörper verhüten kann.

Hat man alſo letzteres getan und z. B. Produkte

der Diphtheriebazillen injiziert, ſo darf, wenn

unſre Annahme richtig iſt, das Individuum eben

nicht zugrunde gehen, da Anaphylatoxin nicht

frei werden kann, und wir den Produkten an ſich

noch keine Giftwirkung zu ſupponieren geneigt

ſind. Andrerſeits müßte bei Diphtheriekranken

oder bei Tieren, denen man dieſes Bakteriengift

einſpritzt, wofern Anaphylatoxin gebildet wird, das

Serum komplementarm werden, wie denn über

haupt das Komplement verbraucht werden muß

bei allen mit Giftabſpaltung einhergehenden

Krankheiten, einerlei ob infektiöſen Urſprungs

(hier ganz beſonders während der Kriſe) oder

mehr toxiſcher Art (wir denken da z. B. an bös

artige Geſchwülſte, in erſter Linie den Krebs,

ferner auch an gewiſſe mit Verblödung einher

gehende Geiſtesſtörungen, Krampfzuſtände éc.) Der

Komplementgehalt läßt ſich indes unſchwer be

ſtimmen. Wir wiſſen, daß Serum vorbehandelter

Tiere die Fähigkeit beſitzt, Blutkörperchen der

Spezies, die zur Injektion benutzt waren, aufzu

löſen, und zwar wenn Komplement zugegen iſt.

Aus dem quantitativen Ausfall der Blutauflöſung:

laſſen ſich alſo zahlenmäßige Variationen feſt

ſtellen. Je weniger Komplement vorhanden iſt,

um ſo geringer wird die Blutauflöſung ſein; iſt

das Komplement ganz verbraucht, ſo wird über--

haupt kein Blutkörperchen mehr aufgelöſt.

Mag man nun über die Toxikoſen denken -

wie man will – die übrigen Fnfektionskrankheiten

ſind nichts weiter als eine Art ſich in die Länge

ziehender Vergiftungen, die durch den Abbau.

parenteral im Organismus vorhandenen Paraſiten

eiweißes bedingt werden. Ob es ſich um tieriſches

oder um Bakterieneiweiß handelt – das End

produkt des Abbaues, das Anaphylaxiegift, iſt

überall dasſelbe. Dieſes einheitliche Toxin ver

urſacht die bei den Infektionen beobachteten -

kliniſchen Erſcheinungen, richtet aber auch die

Paraſiten ſelbſt zugrunde. Die Vielgeſtaltigkeit

der Krankheitsbilder, ſowie der mannigfache Ver

lauf der Leiden hängen von der Lokaliſation der

Erreger und den gebildeten Giftmengen ab.

Die Anaphylaxie kann demnach als eine blitz

artig verlaufende Form der Infektion bezeichnet

werden, während die Infektion im Sinne einer

leichteren, aber langwierigeren Anaphylaxie zu

deuten wäre. Jetzt begreifen wir auch, wie an ſich

ganz harmloſe, nicht zu den krankheitserregenden.

gehörende Mikroorganismen bisweilen ſchwere

Vergiftungserſcheinungen auszulöſen vermögen, da

unter gewiſſen Bedingungen ſelbſt aus ihnen das

einheitliche Anaphylaxiegift frei werden kann.

Ebenſo verſtehen wir, warum die verſchieden

artigſten Stoffe ſowohl bei Menſchen als auch bei

Tieren dieſelben Symptome hervorzurufen imſtande

ſind. Und in der Tat wiſſen wir, daß z. B. eine

Hirnhaut- oder gar Lungenentzündung, ferner ein -

Mittelohrkatarrhoder allerlei Magendarmſtörungen -

durch die mannigfachſten Bakterienarten verurſacht

werden, während kliniſch die gleichen Erſcheinungen,

meiſt auch der nämliche Verlauf und Ausgang,

anatomiſch dasſelbe Bild entſteht.

Gegen die Auffaſſung der Infektion als Ver

giftung mit Spaltprodukten könnte der Einwand

geltend gemacht werden, daß bei der Eiweiß

anaphylaxie, wie die Reinjektion der Tiere lehrt,

ſtets ein Temperaturſturz erfolgt, während es

ſich bei der Infektion um Fiebererſcheinungen,

alſo Temperaturerhöhung handelt. Allein,

auch dieſer Gegenſatz iſt nur ein ſcheinbarer und

dadurch bedingt, daß beim Experiment Eiweiß

mengen zugeführt werden, die in gar keinem Ver

hältnis ſtehen zu jenen, welche bei den mit Krank

heitserregern infizierten Tieren zu einer gegebenen

Zeit dem Körper zur Verfügung ſtehen. Fried

berger konnte eben zeigen, daß tieriſches bezw.

bakterielles Eiweiß in Mengen, die tauſendfach

und mehr hinter der zur Auslöſung des ana
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phylaktiſchen Temperaturſturzes (Schocks) nötigen,

an ſich ſchon minimalen Doſen zurückbleiben, ſtreng

ſpezifiſch beim präparierten Tier gleichfalls regel

mäßige Temperaturſteigerungen um 3–5 Grad

erzeugen. Ja, er vermochte durch wiederholte

Darreichung ſolcher Eiweißſpuren unter Wechſel

der Doſen und zeitlichen Verhältniſſe nach Be

lieben anhaltendes, unregelmäßiges oder in ganz

beſtimmten Zeitabſtänden wiederkehrendes Fieber

d. h. die uns bekannten Typen und ſozuſagen

die verſchiedenſten Formen der Infektionskrank

heiten künſtlich hervorzurufen – eine Tatſache,

die für unſre Anſchauung über das Fieber und

die Anſteckung von größter Bedeutung ſein wird.

Demnach hängt es bei der Eiweißanaphylaxie ledig

lich von der Doſis ab, ob Fieber oder Temperatur

ſturz eintreten ſoll. Das ſtimmt auch mit der

kliniſchen Erfahrung durchaus überein: Werden

im Organismus kleine Giftmengen abgeſpalten,

ſo bekommen wir Fieber; ſind größere Doſen auf

einmal in Freiheit geſetzt, wie dies bei jeder

Kriſis der Fall iſt, dann erfolgt eben ein jähes

Sinken der Temperatur, die plötzliche Entfieberung.

Jener, namentlich bei älteren Leuten ſo gefürchtete,

durch Herzſchwäche herbeigeführte Kräfteverfall

(Kollaps), wie er ſich im Gefolge eines Tempe

raturſturzes öfters einſtellt, wäre demnach das

Reſultat einer deletären Wirkung des in größeren

Mengen zirkulierenden Anaphylaxiegifts auf den

an ſich nicht mehr ganz leiſtungsfähigen Herz

muskel.

Wenn die Innentemperatur des Körpers

ſchnell in die Höhe ſteigt, ſo erfolgt in der Regel

ein Schüttelfroſt (Zuſammenziehung der Blut

gefäße der Haut). Umgekehrt pflegt nach jähem

Sinken des Fiebers, beim Temperaturſturz, das

Schweißſtadium einzutreten (meiſt Erweiterung

der Hautgefäße). Aun kennen wir eine Erkran

kung, bei der die eben geſchilderten Phänomene,

namentlich aber die Wirkung kleiner und großer

Giftmengen, binnen weniger Stunden in recht an

ſchaulicher Weiſe zur Geltung kommt. Es iſt das

die Malaria, die bekanntlich durch ſpezielle Para

ſiten, Plasmodien genannt, hervorgerufen und

durch beſondere Mücken (Anophelesarten) über

tragen wird. Beim Stechen von Malariakranken

ſaugen eben die Moskitos*) mit dem Blute auch

die Paraſiten ein, und die ſo verſchluckten ſpezi

fiſchen Erreger werden, nachdem ſie in die Speichel

drüſen gelangt ſind, von der Mücke beim Stechen

geſunder Menſchen dieſen ins Blut gebracht.

Hier vollzieht ſich binnen 2 oder 3 Tagen die ge

ſchlechtsloſe Vermehrung (durch Teilung) und

Ausreifung der Plasmodien. Der Malariaanfall

beginnt mit der Teilung der Paraſiten, das Fieber

fällt mit dem Einwandern von jungen Plasmodien

in die roten Blutkörperchen zuſammen. Zunächſt

*) Bekanntlich ſtechen nur die weiblichen Mücken,

offenbar weil ſie das Blut zu Entwicklung der Eier in

ihrem Leibe brauchen.

kann nur wenig Gift frei werden, weil die Bildung

allmählich geſchieht. Infolgedeſſen muß die Körper

temperatur ſteigen, und da dies relativ ſchnell vor

ſich geht, bekommen wir einen Schüttelfroſt, der

etwa eine Stunde währt. Auf dieſen folgt dann

das Hitzeſtadium, das in der Regel 3–4 Stunden

vorhält. Während dieſer Zeit iſt aber verhältnis

mäßig viel Gift gebildet und frei geworden, ſo

daß, da größere Mengen Toxins im Blutſtrom

kreiſen, zahlreiche Plasmodien, nachdem ſie maſſen

haft rote Blutkörperchen vernichtet haben, nun

mehr auch ſelbſt zugrunde gehen. Im Zuſammen

hang damit ſteht ferner der Temperaturſturz und

das ſich an dieſen anſchließende Schweißſtadium,

wonach die fieberfreie Zeit eintritt.

Damit dürfte die Zahl der Prozeſſe, die im

Sinne einer anaphylaktiſchen Vergiftung zu deuten

wären, keineswegs erſchöpft ſein. Ich will daher

in meinem Schlußartikel aus dem bis jetzt Ge

ſagten noch einige Konſequenzen ziehen, insbe

ſondere aber auf die Bedeutung hinweiſen, welche

die Anaphylaxielehre bei den Hautkrankheiten ge

winnen kann, und wie wir uns mit ihrer Hilfe das

Abſterben (ANekroſe) und den geſchwürigen Zerfall

der Gewebe bezw. Organe des menſchliſchen oder

tieriſchen Körpers zu erklären vermögen.

SRVSA)

Ein ſüddeutſcher Träumer.

Von Srich Schlaikjer (Groß-Flottbeck).

s gibt eine Romantik, die einfach die

d reale Welt eskamotiert, um in ein fabel

haftes Land zu fliehen, in dem ſich

fabelhafte Handlungen entwickeln. Die

reale Welt iſt nicht nur in ihrer Alltags

farbe, ſondern auch in ihren Geſetzen aufgehoben

und daraus ergibt ſich von ſelbſt, daß eine der=

artige Romantik zu den Regungen der Menſchen

bruſt keine Beziehungen mehr unterhält. Wie weit

wir nämlich auch der nüchternen Wirklichkeit ent

fliehen, bleibt unſre Seele doch an die Geſetze der

Welt gebunden. Selbſt in dem wirrſten Traum ruhen

Furcht der Welt und Freude der Welt unverlierbar

in unſrer Seele. Wir werden von der Furcht ge

ſchüttelt wie im Leben, die ſelige Freude durch

ſtrömt uns wie im Leben, wir ſehen alles in einem

ſprunghaften Zuſammenhang, in phantaſtiſchen

Farben, aber in der ſcheinbaren Regelloſigkeit

ruhen doch zu unterſt die Geſetze des Lebens.

Das Leben mit ſeiner Luſt und ſeinem bitteren

Bodenſatz iſt auch im Traum vorhanden. Jene

Romantik nun, die nicht nur die Farben der

Welt, ſondern auch die Welt ſelber hinter ſich

läßt, muß darum notwendig eine Romantik der

äußeren Staffage bleiben. Sie kann die Bäume

blau anſtreichen und den Himmel gelb; ſie kann

die Schwerkraft und die räumliche Entfernung



216 Die Gegenwart. Mr. 13

-

aufheben, wenn es ihr ſo paßt, ſie kann die Sonnen

ſtrahlen durch Felſen ſcheinen laſſen und kann

mitten am hellen Machmittag eine Tarnkappe der

Finſternis um ihren Helden breiten; ſie kann aber

kein menſchenähnliches Weſen zeichnen, mit dem

unſer Herz im gleichen Takt ſchlägt, weil unſer

Herz rettungslos und auf ewig in den Geſetzen

dieſer Welt verſtrickt iſt. Künſtleriſch angeſehen

iſt eine derartige Romantik darum immer nur ein

müßiges, leeres und kaltes Spiel; es kann Grazie

in den Farben haben, es kann durch Keckheit der

Erfindung frappieren, es kann durch methodiſche

Verrücktheit beluſtigen – das Gefühl, daß dieſe

treibenden Schatten mit uns nichts zu tun haben,

wird das vorherrſchende bleiben. Genau ge

ſehen, wird ſich überdies ergeben, daß auch dieſe

artiſtiſchen Vorzüge in Beziehungen zum Leben

wurzeln; ſie ſind da, weil es dem Künſtler beim

beſten Willen nicht gelang, alle Beziehungen des

Lebens aufzuheben, oder weil er ſich – zur eigenen

und unſrer Erholung – gelegentlich auch zur

Berührung mit dem Leben zurückrettete. Wenn

man ſich wirklich alle Geſetze des Lebens reſt

los aufgehoben denken könnte, ſtünde man der

kalten Fremdheit, dem kalten Unſinn gegenüber,

wie brennend man die Farben aufzutragen ſich

auch bemüht hätte, nur daß dieſer Zuſtand ſo un

möglich iſt, daß ihn nicht einmal ein Tollhäusler

denken könnte. Auch ein Wahnſinniger unterliegt

inſofern noch den Geſetzen des Lebens, als er

wahnſinnig nur im Widerſpruch zu ihnen iſt. Sie

bilden den Hintergrund, auf dem geſehen ſein

Geiſt als krank erſcheint, die Welt bildet den Fn

halt auch ſeines Gefaſels, wenn ſie in ihm auch

nur wie in einem Zerrſpiegel zum Ausdruck kommt.

In einem fabelhaften Land, in dem alle Geſetze

des Lebens wirklich ſuspendiert wären, wäre er

weder verrückt noch vernünftig, weil beides eine

Aelation zur Welt zur Vorausſetzung hat, auch

wir ſelber wären weder verrückt noch vernünftig,

es käme ein leeres Drittes heraus, das ein menſch

licher Geiſt zu faſſen gar nicht imſtande iſt.

Aeben dieſer Aomantik, die eine Flucht der

Ohnmacht oder eine Flucht der Caprice vor den

Geſetzen des Lebens iſt, gibt es dann eine andre

und echte, die ihre beſonderen Träume träumt,

aber den realen Inhalt der Welt in ihre Träume

hinüberrettet. In dieſer Romantik ſind alle

Wirkungen der Kunſt möglich, vermehrt um den

Neiz des Phantaſtiſchen, vermindert um den

Glanz, den die Sonne Homers und Goethes nun

einmal über die Felder gießt. In dieſem Sinne

iſt etwa Böcklin ein Romantiker, der ſich ins

Fabelreich flüchtet, ſeine Faune und Nymphen

aber mit herrlichem Realismus malt und die

ſommerliche Alatur mit goldenem Segen ſchmückt.

AMit dieſen Aomantikern in Urſprung und Weſen

verwandt ſind dann andre, die ein reales Welt

bild zeichnen, dieſes Bild dann aber mit einer

Art zauberhafter Ahnung übergießen, ſo daß wir

zwar die Dinge dieſer Welt ſehen, nur daß ſie

uns ſonderbarer und tiefer und bedeutungsvoller

erſcheinen wollen, als es ſonſt der Fall iſt. Wber

den ANovellen des Schleswigers Storm liegt mit

unter ſo ein romantiſcher Hauch, der nicht zum

mindeſten ihren Wert ausmacht; über den Aoman

Konrad Pilater von Jakob Schaffner, der

bei S. Fiſcher in Berlin erſchienen iſt, ſind dieſe

Farben des Traumes ebenfalls in reichem AMaße

ausgegoſſen.

Schaffner iſt ein Schweizer, der unver

lierbar mit ſeinem Volkstum zuſammenhängt; ſein

Buch könnte in dieſer Farbenmiſchung in Aord

deutſchland gar nicht gedacht, geſchweige denn

geſchrieben werden. Es iſt von der beſonderen

Sonne Süddeutſchlands überſchienen, und in

ſeinen Geſtalten iſt etwas von der ſüddeutſchen

Helle, die ich ſo ſehr liebe. Ich glaube ſonſt

meiner norddeutſchen Heimat ein treuer Sohn zu

ſein, wenn ich aber in einem Buch einen Glanz

des freundlicheren ſüddeutſchen Weſens finde, bin

ich rettungslos hingeriſſen. Iſt es, weil in Süd

deutſchland ſo viel Bauernblut ſteckt, und ich ſelber

aus einer Bauernheimat ſtamme, ſo daß ver

wandte Beziehungen wach werden? Iſt es, weil

die volkstümliche Färbung des ſüddeutſchen

Weſens mit der volkstümlichen Färbung meiner

Heimatsprovinz Schleswig-Holſtein übereinſtimmt?

Iſt es das Verwandte oder iſt es vielleicht das

Gegenſätzliche? Iſt es die ſüddeutſche Sonne, in

der Trauben reifen, die nicht die Fremdheit der

romaniſchen Trauben haben? Iſt es jene

Miſchung von Sonne und verwandtem Blut, die

gleich einem fröhlich durchleuchteten Germanentum

ſo zutraulich anmutet und ſo fröhlich ſtimmt? Iſt

es der Morden, der ſich nach dem Süden ſehnt?

Oder iſt es das Verwandte und das Gegenſätz

liche in untrennbarer Miſchung? Iſt es die

Sehnſucht nach dem Proteſtantenblut und zugleich

nach der Buntheit des Katholizismus? Ich weiß

darüber keine genaue Aechenſchaft zu geben, abcr

die Dispoſition der Seele iſt da und bringt es

mit ſich, daß ein ſüddeutſcher Poet immer um ſo

leichter mein Herz zum Klingen bringt, je ſüd=

deutſcher er iſt. Und Jakob Schaffner iſt ein ſo

echter und ſonniger Süddeutſcher, wie nur je einer

germaniſche Träume geträumt hat.

Er nennt ſeine Arbeit einen Roman, und da

ein einzelnes Schickſal auf dem Hintergrunde der

Zeit erſcheint, da das brauſende, moderne Leben

der Motor der Entwicklung in der Seele des

Helden iſt, hat er dazu auch ein gutes Recht.

Nichtsdeſtoweniger iſt es das novelliſtiſche Einzel

ſchickſal, das am meiſten intereſſiert. Die Zeit iſt

Hintergrund; wir hören ſie wie ein Meer von

ferne rauſchen und branden, das pſychologiſche

Schickſal des Schuſtergeſellen Konrad Pilater be

herrſcht den Vordergrund.

Wir lernen ihn kennen, wie er, ein ſtiller,

fröhlicher Handwerksburſch, an einem friedlichen



Nr. 13 247Die Gegenwart.

Vorherbſtabend in Straßburg hineinwandert, wo

er in der Herberge die Bekanntſchaft ſeines ſpäteren

Freundes Reske macht, der ſeinem Leben die

entſcheidende Wende gibt. Bei dem Romantiker

Schaffner kommen die entſcheidenden Bekannt

ſchaften und die Abenteuer immer fröhlich auf der

Straße einher, dem Helden entgegen; er iſt ſorglos

in den Wußerlichkeiten, um dafür aber im Seeliſchen

um ſo echter zu ſein. Auch die Geſtalt Reskes

iſt echt, iſt farbig, obwohl eigentlich nur einige

Farbenflecke auf einen dunklen Hintergrund ge

ſetzt ſind; gerade der dunkle Hintergrund, das ſo

Zuſagen Fragmentariſche und Fragwürdige, das

myſtiſch Umwitterte erhöht in dieſem Fall die

Wirkung ſehr. Woher kommt Reske? Wir er

fahren darüber ſo wenig, daß uns ſeine Herkunft

mehr verſchleiert als eigentlich geſchildert wird.

Er iſt Dr. juris, ſitzt nun aber dort in der Her

berge und ſchlägt ſich als Handwerksburſche zum

Handwerksburſchen. Er iſt etwas von einem

Politiker, einem Agitator, einem Dichter; es liegt

irgendein Abenteuer mit einer Frau im Hinter

grunde ſeiner Exiſtenz, wohl auch irgendein Kon

flikt mit den Eltern; wir erfahren nichts Zuver

läſſiges, nur Andeutungen, die zuſammen einen

dunklen Hintergrund ausmachen. Und auch auf

dieſem Hintergrund ſind die Farben keineswegs

beſtimmt. Es iſt alles in einem gewiſſen Zwie

licht gehalten, und das iſt darum ſo fein, weil ich

dieſen Aeske für einen Zwielichtcharakter halte.

Es iſt ein Ungewiſſes und Unſicheres in ſeiner

ANatur wie in ſeinem Bild. Wenn es auch nur

wenig deutlich, ſozuſagen nur ahnungsweiſe auftritt,

zwingt es uns doch mit einer Art hypnotiſcher

Gewalt, daß wir uns in das Dunkel ſeiner Seele

vertiefen. Wie ein hypnotiſches, fernes Dunkel

aber ſoll er auch auf den Schuſtergeſellen Pilater

wirken, der in einem beſtimmten Sinne ſein Opfer

wird. Schaffner ſchlägt den Ton dieſes Weſens

nur an, aber er ſchlägt ihn ſo an, daß wir ihm

nachdenken müſſen, wenn er ſchon lange verhallt

iſt. Mir iſt, als wäre irgendwo in der Matur

des Aeske ein Bruch, als wäre er eine ſterile

Matur, die ſich nach Großem ſehnt, aber nichts

ausrichten kann; als fräße zu unterſt in ſeiner

Seele der ANeid auf den armen, reichen, träumen

den Schuſtergeſellen; als müßte er ihn vernichten,

weil er ihn beneidet. Wer irgendwie von träu

mender Art iſt, iſt dieſem Reske einmal begegnet,

mit ſeiner ſcheinbaren ſkeptiſchen Überlegenheit,

zu der er ſo leicht kommt, weil ſeine Seele nicht

träumt, mit ſeiner Weltverachtung, die in der

Fragwürdigkeit der eigenen Veranlagung wurzelt,

mit ſeiner Unruhe, die aus einem zwieſpältigen

Weſen ſtammt. Dem Schuſtergeſellen Pilater iſt

ihm gegenüber ein Schutzengel beigegeben, der

ihn zur Rechten gardiert; die ſchmucke, lebens

tüchtige, ſelbſtſichere Barbara, die ihn in einem

kleinen, behaglichen Städtchen zum Meiſter machen

will, die ebenſo einheitlich und inſtinktſicher iſt,

wie Reske zwieſpältig. Aber Reske ſymboliſiert

den Widerſpruch zur Enge, die große, brauſende,

moderne Welt, in der eine neue Zeit werden will,

und Barbaras egoiſtiſcher und ſchließlich doch

aufopferungsvoller Mädcheninſtinkt (die beiden

Widerſprüche ſind im weiblichen Inſtinkt eins)

unterliegt im ungleichen Kampf; ſie muß in Kälte

und Elend ſterben, damit das unſichere, ſchillernde,

faszinierende, dämoniſche, im Tiefſten vielleicht

niederträchtige Phantom Reske ſiegen kann; denn

Reske iſt die Welt, ſo unſicher und verlockend

und zwieſpältig wie ſie, aber im Kampf zwiſchen

Weib und Welt wählt ein rechter Mann immer

die Welt. Wer die Vierzig überſchritten hat,

wird Pilater gegenüber die Empfindung haben,

daß er dem Unheil in den offenen Rachen rennt,

und daß ſein Erkenntnisdrang auch in der ſtillen

und kleinen Stadt die Welt hätte durchforſchen

können. Es iſt aber das tragiſche Schickſal der

Jugend, daß ihr die brauſende Welt draußen

ſirenenhaft im Blute ſingt, daß ſie der unausrott

baren Illuſion verfällt, als ob in all dem rauſchen

den Weſen draußen irgendetwas zu holen ſei,

und daß ſie zur Einſamkeit und Beſinnung ge

wöhnlich erſt kommt, wenn ſie zugleich an einem

einſamen, verlaſſenen Grabe knien muß. Es iſt

die lockende Weite, die große, brauſende Welt,

das alte, gefräßige Ungeheuer, das Konrad Pilater

verſchlingt und höhniſch über die Leiche der kleinen

Barbara hinweggrinſt, und es iſt unſer aller

Tragik, daß wir zu dem allen ja ſagen müſſen,

weil es unabänderlich iſt. Der Mann kann die

Stille wählen, weil er ſie mit den Erfahrungen

des Lebens bevölkern kann; aber das Blut der

Jugend hat darin recht, daß die Erkenntnis erſt

durch das Leben hindurch muß, obwohl die

Freuden das Flüchtige und die heimgebrachten

Wunden das Bleibende ſind.

An Michelangelo.

Ein Zyklus von Karl Srnſt Knodt (Bensheim).

I.

Hn Michelangelos Hände.

In deinen Händen ward der Stein ſo ſtolz,

Als wüßt' er, daß er ſei von Gottes Gnaden.

In deinen Händen formte ſich das Holz,

Als ſei's gewachſen all zu Bundesladen.

Du warſt ein Meiſter jeglicher Geſtalt.

Den Farben liehen deine Hände Leben,

Wnd über Päpſte hatteſt du Gewalt . . . .

Mur einem wagteſt du nicht Form zu geben:
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Dir ſelber, deiner eigenſten Aatur.

. . . Sie war ſo ſtark – und wieder ſo gebrochen,

Daß du dich fühlteſt als die Kreatur,

In die der Schlange Biß zutiefſt geſtochen.

Und brannte dich der Biß, dann wardſt du klein,

Dann ließeſt du dich formen von den Händen,

Die keins noch ſah . . . Du knieteſt ganz allein,

Ein Büßender, in deiner Kammer Wänden

Und ſchrieſt aus tiefer Qual zu deinem Gott:

Er möge dich, den härtſten Stein, zerſchlagen

Und dich aus aller aller Menſchennot

In ſeines hohen Hauſes Freiheit tragen!

II.

Vor Michelangelos Statuen.

Wenn ich vor deinen Statuen ſtehe

Und ſpüre meine innre Pein

Und all der Menſchheit waches Wehe,

Dann ruf ich wohl: „Was weißt du, Stein,

Von uns? . . Von mir? . . Und doch! wenn wieder

Aufatmend ich ins Antlitz ſeh

Von deinem Moſes – und die Glieder

Von „Tag“ und „Macht“, das Fieberweh

In ihrem unberuh'gten Leibe,

Dann weiß ichs: Wer ſo Wahres ſchuf,

Wie du in dieſem Mann und Weibe,

Ward ſelbſt ein ew'ger Lebensruf.

III.

Wenn er den Mann erſchuf, ſo löſte er die letzte

Der Hüllen von dem ſtummen Steine nicht.

Er fürchtete, es möcht' zu dunkle Trauer

Sich legen auf ſein eigen Angeſicht.

Und wenn das Weib er ſchuf, ſo legte er

das letzte,

Das liebſte Lächeln nicht um ihren Mund.

Er mochte ihre ganze Schönheit nicht entſchleiern,

Auf daß die Sehnſucht ſich nicht ſchleppe wund.

IV.

(Dietá.

Gott rief zu ihm: „Wer iſt im Stein?“

Die Antwort kam: „Wer wird es ſein,

Denn du allein?“

Und wieder rief's: „Komm her zu mir!“

Die Antwort kam: „Kann nicht zu dir!

Tritt du herfür!“

Und neu rief Gott: „Hau mich heraus!

Dein Herz iſt mein erſehntes Haus.“

So wuchs die Pietá daraus.

W.

CUarum?

Warum gab er nie der Stirne ihre ganze

Klarheit?

Warum lieh er nie der Schulter ihre volle -

Ährheit?

Warum hüllte er den ſchönſten Stein -

Moch in einen letzten Schleier ein?

War es wohl aus jener innern Pein,

Daß erlahmen möcht die Seele ſein,

Wenn er ſäh den ganzen Widerſchein

Gottes ſich enthüllen aus dem Stein?

Oder wars, daß Gott, dem höchſten Schöpfer mein

Immer doch die höchſte Ehre möchte ſein?

SSW)

Die Geige.

Eine Skizze von Lothar Fredrik (Steglitz).

or Jahren in der Pußta hatte ich den

O Alten und ſeinen Sohn das erſtema

geſehen. Am Feuer von Pferdehirten

hatte ich mich nach einem wilden Ritt

durch die weite Steppe ermüdet einge

funden. Ein milder Sommerabend ſank nieder,

und ein leichter kühler Wind trieb die Glut des

Tages aus den erſchlafften Gliedern. Allmählich

erhoben ſich die Machtſchatten und die Sterne

flammten auf. Es war Meumond, ſo daß das .

ganze Himmelsgewölbe ſich in ein geheimnisvolles,

ſternedurchglitzertes Dunkel barg. Wie aus weiter

Ferne leuchteten andre Hirtenfeuer oder die Lichter

von Dörfern zu uns herüber; nur im Mordweſten

lehnte ſich ein hellerer Schein an den Macht

himmel. Dort lag Ofen-Peſt, wohl noch ein gutes

halbes Dutzend Reitſtunden entfernt. Sachte

ſchlief die Steppe ein, bis nur noch ſelten der

Schrei eines Machtvogels die lauſchende Stille

durchbrach.

Wir lagen abſeits vom Feuer, über dem ein

kleiner Waſſerkeſſel ſummend ſchaukelte, und

plauderten miteinander. Da kam der Alte mit

ſeinem Sohn zu uns. Es war ein rüſtiger Mann

von etwa fünfzig Jahren, der Sohn ein Knabe

noch, kaum ein Dutzend Jahre alt. Sie lagerten

ſich bei uns. Und auf unſre Fragen teilte uns

der Alte mit – ich will ihn weiter ſo nennen, da

er auch von andren ſo bezeichnet wurde –, daß

er den Sohn in die Stadt zu einem berühmten

Meiſter bringe; er ſolle mal mehr werden als ein

einfacher Geigenſpieler. Und dann begann er

von der Geige zu erzählen; die habe der Ahne

gebaut, und von Vater auf Sohn habe ſie ſich

nun ſchon fünf Geſchlechter hindurch vererbt. Auch
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der Knabe ſollte ſie empfangen, wenn er ihrer

würdig geworden ſei. Er ſprach von der

Seele, die in der Geige lebe, von ihren lachenden,

lockenden Tönen und von ihrem Schluchzen und

Weinen. Wir baten ihn, und leiſe fing er an

die Saiten zu ſtreichen. Wie wenn flüſternder

Abendwind im Riedgras ſpielt, glockten und

glitten die Töne. Dann erhoben ſie ſich, wurden

ernſter, ſtrenger. Auf einen ſtummen Wink ſetzte

der Knabe ein und ſang mit einer zarten, feinen,

etwas ſchwachen Mädchenſtimme. Es war ein

altes Volkslied, mehr eine Volksſage: wie der

Menſch, Mann und Weib beiſammen, auf dem

Altar der Liebe ſein Herz opfert, und wie der

Mond aus ſeinen Strahlen eine unzerreißbare

Feſſel flechtet, die die beiden Herzen umſchlingt.

Die Töne ſchwollen noch mehr an, zu einem

wilden Rollen und Grollen; nach einigen harten,

ſchrillen Disharmonien ſetzten ſie einen Augenblick

aus, um dann mit wenigen ruhigen, vollen, aber

gedämpften Akkorden das Lied zu beenden. Die

Töne ſangen davon, wie ſich das Menſchenherz

gegen dieſe Feſſel unwillig aufbäumt; es begehrt

frei zu ſein und will die Feſſel zerbrechen, und

an dieſem Kampfe zerbricht es ſelbſt.

Lautlos hatten wir zugehört. ANicht nur die

ſchlichten Worte des Volksliedes drangen uns zu

Herzen – mir ſchien die kindliche Stimme oft

nicht der Kraft der Worte gewachſen zu ſein -

mehr noch riß das von heißer Leidenſchaft und

tiefem, echtem Gefühl durchbebte Spiel der Geige

uns mit. – An jenem Abend draußen in der

Pußta hörte ich Anton Berzy das erſtemal.

Auf die Bitten der andren ſpielte der Geiger

noch einige Lieder. Ich weiß nicht mehr welche;

ſie ſind meinem Gedächtnis entſchwunden; denn

in mir klangen die Töne des erſten Liedes nach,

und als die Sterne zu bleichen begannen und

einer von den Gefährten nach dem andern ſich

müde in ſeine Decke hüllte, da ſchrieb ich beim

matten Schein des ſachte verlöſchenden Lager

feuers die ſchlichten Verſe des alten Volks

geſanges in meinem Reiſetagebuch nieder. In

freien Rhythmen, wie ſie mir damals kamen, will

ich ſie hier wiedergeben:

Auf den ſteinernen Altar der Liebe

legte einſt der Menſch ſein Herz,

als die Sonne tagmüd ſank

und der Mondſchein ſeine Strahlen

um den Altar flocht und ſchlang.

Mann und Weib da ſtanden beieinander.

Ewger Liebe Feſſel ſchlug

ihre Herzen unzertrennbar

aneinander, daß kein Gott ſelbſt

eines von dem andern trug. – –

Doch die harte Feſſel drückte, hemmte.

Wild empörte ſich das Herz,

Rang und kämpfte, frei zu ſein.

Aaſtlos reißt es an der Feſſel

Strebend, endlich frei zu ſein . . .

Doch nur härter ſchnürt die Feſſel;

ob es mählich ſich vertropft,

nur noch wunder preßt ſies ein – – –

Herzen, die der Mond gebunden,

müſſen ewig treu ſich ſein.

A

Am nächſten Morgen brachen wir nach einem

gemeinſamen Frühmahl, das allerdings recht kärg

licher Art war, zuſammen auf. Auch mich führte

der Weg nach Ofen-Peſt. Ich mußte in die

Heimat zurück, wo mich die Arbeit erwartete.

Unterwegs fragte ich den Geiger, warum er denn

nicht in den Städten debütierte. Ihn ſchienen

die Mauern zu erdrücken, er fühle ſich beklommen

und unfrei, entgegnete er mir; wen die Pußta

geboren und ein Menſchenalter und mehr in

ihren Armen gehalten habe, den ließe ſie nicht

mehr los. Und deshalb ſolle der Sohn bei

zeiten in die Stadt kommen, ſich an fremde

Menſchen gewöhnen. – – –

Jahre ſind ſeit jener Juninacht in der Pußta

verſtrichen. Meine Tagebuchblätter vergilbten,

und ich vergaß die raſch durchſtürmte, jugendheiße

Zeit, bis ſie durch ein Ereignis wieder lebendig

in mir wurde. In Paris war es im Jahre 1907.

Ein geſchäftlicher Auftrag hatte mich gerade in die

Blütezeit der Pariſer Saiſon geführt. Mit einem

Jugendfreunde hatte ich am Abend eines arbeit

reichen Tages einen Konzertſaal aufgeſucht. Da

ſollte ich Anton Berzy zum zweiten Male hören

und auch Zoltan Berzy zum erſten und letzten

Male. Der AName weckte noch keine Erinnerung

in mir. Als ich aber den Alten – er war nun

wirklich alt geworden, die Haare, noch immer voll

und lockig, waren ſchneeweiß, und um die tiefen

dunklen Augen lagerten Runenzeichen der Zeit –

auf dem Podium ſtehen ſah, die Geige im Arm,

da flammte etwas in mir auf, und die Begegnung

in der Pußta war mir mit einem Schlage lebendig.

Und der Alte ſpielte, wie – ich kanns nicht ſagen.

Er riß mich wie damals fort – – und dennoch,

in mir regte ſich etwas, das wie Mitleid ausſah.

Mir war, als ſpielte er mit aller Kraft, mit aller

Leidenſchaft, als wolle, als müſſe er einen böſen

Feind in ſeinem Innern durch die Gewalt der

Töne niederkämpfen. Unter brauſendem Beifall

trat er ab. Der Begleiter, ein bekannter franzöſiſcher

Pianiſt, blieb auf ſeinem Platze, und nach wenigen

Minuten ſtand der junge, ſtand Zoltan Berzy vor

uns. Aus dem Knaben war ein Mann geworden,

groß und ſchlank gewachſen, mit einer unbewußten

Grazie in allen Bewegungen, als er ſich vor den

Zuhörern verneigte und die Geige ergriff. Er

ſpielte etliche Stücke von Bach und Beethoven und

ging mit Mozart zu einigen polniſchen Virtuoſen

ſtücken über. Leicht und mühelos nahm er die

ſchwierigſten Stellen. Die Geige lebte in ſeiner

Hand; hier hörte ich wieder ihre heitere, lachende

Seele, die mir vor Jahren der Vater ſo anſchaulich

geſchildert hatte. Aichts Aingendes, Kämpfendes,

nichts Gequältes lag in ſeinem Spiel; frei und



250 Nr. 13Die Gegenwart.

-

---

ſelbſtbewußt, wie die Art ſeines Auftretens war,

formten ſich die Harmonien. Als er geendet hatte,

jubelte man ihm zu, man jauchzte, ſchrie, bis der

Künſtler nochmals an die Rampe trat. Im ſelben

Augenblick erſchien der Vater im Saale. Sein

Geſicht war weiß wie ein Leichentuch; nur die

dunklen Augen glühten wie feurige Kohlen daraus

hervor. Doch mit ruhigem feſten Schritt trat er

bis in die vorderſte Reihe vor und ließ ſich dort

nieder.

Der junge Künſtler hatte unterdes ein wenig

ſein Inſtrument geſtimmt. Jetzt verbeugte er ſich

lächelnd und ſagte, daß er ein altes Volkslied

aus ſeiner Heimat zugeben werde. Da hörte ich

die alte, tiefſinnige Mondſcheinſage zum zweiten

Male, diesmal ohne jede Begleitung. Und wieder

wirkten die Töne gewaltig auf mich. Ich ſchloß

die Augen. Der wilde Kampf des Menſchen

herzens gegen die freiwillig geſchaffene Feſſel ſetzt

ein. Da eine Bewegung in meiner Mähe. Der

Alte hat ſich erhoben; aufrecht lehnt er an ſeinem

Seſſel mit noch immer furchtbar bleichem Antlitz,

die Rechte krampft ſich zitternd um die Lehne.

Jetzt hallen die ſchrillen, herzzerreißenden Töne

durch den Saal; da – wieder eine Bewegung.

Mit einem ſchnellen Sprunge ſteht der Alte neben

dem Sohne auf dem niedrigen Podium. Ein

Ruck – und zerſchmettert fliegt die Geige gegen

die Wand . . . Ein Sturm der Entrüſtung durch

bebt den Saal, während der Alte ohnmächtig

niedergeſunken iſt. Der junge Künſtler iſt be

wundernswert ruhig geblieben. Er ſpricht einige

beruhigende Worte zum Publikum. Dann kniet

er neben dem Vater nieder. Ich biete ihm meine

Hilfe an. Wir ſchaffen den Unglücklichen in einen

Wagen. Zoltan Berzy bittet noch um einige

Augenblicke. Dann ſteigt auch er ein; in ſeinem

ſeidenen Halstuch trägt er die Trümmer der Geige.

Auf dem Wege ins Hotel kommt der Alte zu ſich,

er erinnert ſich an alles, er weint. Der junge

Geiger ſchweigt hartnäckig. Die Fahrt wird mir

faſt unerträglich. Endlich ſind wir am Ziel, und

endlich iſt der Alte gebettet. Zoltan Berzy lehnt

meine Geſellſchaft ab. – –

Die Arbeit des nächſten Tages hinderte mich,

Zoltan und ſeinen Vater frühzeitig aufzuſuchen.

Aber am Machmittag will ich zu ihm. Als ich

gegen mittag in mein Hotel zurückkehrte, las ich

in einer AMittagsausgabe unter der Überſchrift:

„Eine Künſtlertragödie“ die kalten Worte: „Heute

ANacht erſtach der bekannte Geiger Anton Berzy,

genannt der Geigerkönig, in einem Anfall von

Frrſinn ſeinen Sohn, den nicht minder bekannten,

hochbegabten Violinvirtuoſen Zoltan Berzy. Eifer

ſucht auf den von Jahr zu Jahr wachſenden Ruhm

des Sohnes ſcheint das Motiv zu der Tat geweſen

zu ſein. Die Angſt, den Glanz des eigenen

ANamens vor dem des Sohnes verblaſſen zu ſehen,

hatte wahrſcheinlich die geiſtige Umnachtung herbei

geführt. Denn ſchon an dem geſtrigen Konzert

abend ſtörte der Vater in brutaler Weiſe, wie wir

berichteten, das Spiel des Sohnes dadurch, daß

er die Geige vernichtete. Der vollkommen apathiſche

und ganz gebrochene Mörder wurde verhaftet und

wird zunächſt auf ſeine geiſtige Zurechnungsfähig

keit hin beobachtet werden.“ –––

Jch habe Anton Berzy noch einmal wieder

geſehen. In einem Dorfe bei Genf lebt er bei

ſeiner Schweſter. „Lebt“ iſt falſch, er welkt dahin,

ſtirbt langſam ab. Er ſaß auf der Bank vor dem

Hauſe und ſpielte mit einigen Stückchen Holz –

mit Splittern der Geige, die er zerbrach.

SVS 9

Erich Wolfgang Korngold.

Von Hdolf Schreiber (Berlin).

ÄNZºenn wir dem ruhigen Fluge eines Luftſchiffes

zuſehen, erfaßt uns Bewunderung und Er

S& ſtaunen über die Kraft des menſchlichen Geiſtes.

Aber der Fachmann, der neben mir ſteht, be

lehrt mich: den Anſtoß zu dieſer Idee gab jenes Vorbild,

durch die Ausnutzung der Eigenſchaft dieſes Materials

in Verbindung mit dieſen, uns längſt bekannten Faktoren

ſind dieſe Zwecke erreicht . . . . . und ſo weiter. Unſer

Erſtaunen löſt ſich zum großen Teil – in Sachkenntnis

auf! Anders ſtehen wir vor dem Rätſel des Genies und

der AMuſikbegabung im beſonderen. – Man verzeihe mir

dieſen unäſthetiſchen Vergleich zwiſchen Wiſſenſchaft (An

häufung von Fähigkeiten und Fertigkeiten) und Genie,

dem Gottesgnadentum. – Freilich, auch hier wiſſen wir:

die Erfahrungen der vorhergegangenen Jahrhunderte,

die Kompilation der gegenwärtigen Kunſtzuſtände, der

Sitten des Geiſtes ſind hier kondenſiert. Dies iſt Zeitgeiſt,

dies perſönliches Temperament, dies ererbt! Woher aber

dieſe eigenartige Vereinigung dieſer in der Zeit verſtreut

liegender Kräfte in höchſter Potenz – die dies eine Ae

ſultat, das Genie, ergeben haben. – Wir bleiben die

Äpenden die Bewundernden dem – Wunder gegen

UDC1

An die ewig ſchaffende, Wunder geſtaltende ANatur

mahnt uns wieder die Erſcheinung des dreizehnjährigen

Komponiſten Korngold! Für die Galerie der Wunder

kinder iſt der Knabe hoffentlich verloren, und wenn wir

im folgenden die Tugenden und Fehler ſeiner Kom

poſition erwähnen – legen wir den Maßſtab an die

Arbeit eines Jünglings, ja eines Mannes, und ſind damit

des übermäßigen Lobes ſeiner Jugend überhoben.

Vor mir liegt ſein Opus 1, Trio für Klavier, Violine

und Violoncell*), „AMeinem lieben Papa“ gewidmet. Ich

bin alſo imſtande, ganz ſachlich, durch das Aotenbild

unterſtützt, doch unbeeinflußt von der Ausführung durch

den Komponiſten am Flügel (im Aoſé-Konzert) urteilen

zu können.

Recht behaglich geht der erſte Satz an, breit, melodiſch

ausladend, träumeriſch bewegt. Der erſte Takt, die Arbeit

eines geſchickten Muſikers von gutem Geſchmack und

nobler Empfindung. – Jetzt, den erſten Akkord des

zweiten Taktes, was war das? Steht Richard Strauß

hinter dem Schreibenden, hat der die Verſetzungszeichen

hinzugeſetzt, und aus einem harmloſen g-moll den reiz-.

vollen Akkord geſtaltet, wie er jetzt heißt, gis-b-d-f-g.

Das ſchreibt Korngold und löſt dieſen Zuſammenklang

nicht etwa wie ein AModerner in eine neue, noch

ſpannendere Diſſonanz auf – nein, nach der Auflöſun

kehren wir ruhig zu unſrer begonnenen Melodie zurück,

*) Univerſal-Edition.
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und wiegen uns,

ſchöner Melodik. –

Bezeichnend, recht eigenartig, zwei Paten ſtanden ihm

zur Seite. Der Harmoniker Strauß und höchſt erfreulich

der ſtärkſte Melodiker der Gegenwart – der Süden iſt

ihm nah, die Luſtigkeit, der Frohſinn, die laue Luft des

Südens weht ihn an, – Puccini iſt der zweite Pate.

Die Phyſiognomie des erſten Satzes zeigt einen über

ladenen Klavierſatz, ein Schwelgen in homophoner Viel

ſtimmigkeit. Die Violine kommt nicht recht als Melodie

Inſtrument zur Geltung. Das Cello iſt ſtets in hoher

Lage geſchrieben und büßt infolgedeſſen ganz ſeinen ſelb

ſtändigen Charakterklang ein. Ich habe aber gar nichts

gegen die etwas kurzgefaßte, aber lebenerfüllte Form

des Satzes. Der Kontraſt der Themen, die Durchführung

und die kurze Coda ſind ſtraff und logiſch zuſammen

gefaßt und ſtimmen uns erwartungsvoll für die folgenden

Sätze. Beim Scherzo ſtand der zweite Pate an ſeinem

Schreibtiſch. – Luſtiges Leben herrſcht da ungetrübt, erſt

ſpukartig, dann in einer echten Scherzo-Laune bis in die

äußerſt gewandten Kadenzen, die uns doppelt erfreuen,

da ſie uns Zeugnis geben von der ſichern Führung, die

der Komponiſt über ſeine Themen behält. Denſelben

Charakter trägt auch der vierte Satz; zwar in ihm er

müdet ſchon ein wenig die Phantaſie, die Themen ſind

etwas verſchwommen, die Anlage nicht natürlich breit,

ſondern auseinandergezogen, die vollgriffigen Akkorde

ermüden, aber die Walzerthemen ſtimmen uns bald

wieder luſtig; ſogar der ernſte Sechsviertel-Takt lacht in

luſtigen Sprüngen, und die Coda macht einen kurzen,

aber herzhaften Sprung auf die ſchellenbehangenen

Schlußakkorde. AMir war vor dem Larghetto bang, aber

nun durfte ich es doch, als das Beſte, zuletzt laſſen.

Dieſes Probeſtück für jeden Komponiſten hat Korngold –

ſchon geliefert. Was tuts, daß er zu Anfang etwas

ſchwülſtig erſcheint mit ſeiner Vorliebe für volle Akkorde?

In den letzten zwanzig Takten dieſes Satzes ſind ſchon

Spuren des künftigen Meiſters, des Melodikers, der

etwas zu ſagen hat, des Muſikers, den wir zu finden

erwarten. Ja, wir hoffen und erwarten das Schönſte

von Korngold, und er verdient das Aufſehen, das ſein

frühreifes Auftreten verurſacht hat. Möge es ihn nur

nicht zur Überreife und Übereiltheit führen, dann – mag

er es jetzt auch noch nicht begreifen – wird er die Er

füllung eines verwaiſten Erbes werden!

SSV)

Aus den Theatern.

Leffing-Theater zu Berlin.

Karl Schönherr: Glaube und Heimat.

Tragödie eines Volkes.

In doppelter Weiſe tritt dies mit dem Grillparzer

Preiſe gekrönte Werk aus dem Rahmen der modernen

Bühnendichtung und überragt ſie hoch. Einmal iſt hier

ein Stoff behandelt, der in der Tat das ganze Volk,

Gebildete wie ſchlichte Aaturen, in gleicher Weiſe ergreifen

kann: die Austreibung der Proteſtanten aus den öſter

reichiſchen Alpenländern. Dann aber hat Schönherr in

einer Zeit, wo die Technik des Dramas durch den Realis

mus verloren ſchien, nach allen Regeln der Kunſt einen

tadelloſen Aufbau geliefert: Gedrängtheit der Handlung

und Konflikte, Steigerung, Kontraſte. Was zur Handlung

gehört, iſt bei ihm ausgezeichnet; dieſem geborenen Dra

matiker verwandelt ſich alles zu ſichtbarem Vorgang. So

Är er auch die verſchiedenſten Spielarten von Heimats

Eb€.

Dieſen Vorzügen ſtehen aber auch Mängel gegen

über. Im Sinne des Volksſtückes, ja der Poſſe bringt

Schönherr die Menſchen ſeines Dramas auf ein einziges

Motiv, ja auf einen refrainartigen Ausſpruch zurück, den

froh der überwundenen Klippe, in

Die

ſie als ihre Loſung ſelbſt ausgeben und öfters wieder

holen. Es iſt klar, daß ſich mit dieſen Figuren bequem

operieren läßt und ihre Charakteriſtik die Handlung nicht

aufhält. Ebenſo klar iſt es aber auch, daß wir in ihnen

reiches Menſchentum vermiſſen, und ſie uns leicht als

Präparate erſcheinen, die trotz aller ergreifenden Vorgänge

etwas kühl laſſen. Der größte, auch menſchlich freilich

ungleich reichere Ahne von Karl Schönherrs Kunſt iſt

nicht Goethe, ſondern Schiller, und einen Vetter hat er

in Hermann Sudermann. Den ſtärkſten Gegenſatz zu ihm

bildet unter den modernen Dichtern aber Gerhart Haupt

mann. Wenn dieſer in intuitiver Weiſe blitzartig in die

Menſchenſeele mit ihren Klüften und Widerſprüchen

hineinleuchtet, ſo bleibt dies Karl Schönherr verſagt.

Dafür iſt er an techniſchem Können Gerhart Hauptmann,

dem die Handlung oft zwiſchen den Händen zerrinnt,

weit überlegen. Man könnte Gerhart Hauptmann einen

Dichter ohne Handwerk, Karl Schönherr aber einen Dra

matiker nennen, dem das letzte Dichteriſche fehlt.

Aus geſchichtlicher Wirklichkeit und aus Sehnſucht

iſt das Drama aufgebaut. Der Geſchichte entſtammt die

Verfolgung der Proteſtanten und die Grauſamkeit der

Gegenreformation. Hiſtoriſch iſt auch die duldende Seelen

größe mancher „Ketzer“, wie hier des Bauern Aott, der

dem wilden Aeiter zum Schluß nach Chriſti Gebot ver

zeiht und zur Verſöhnung die Hand reicht, trotzdem er

ihm alles geraubt, ja ſogar ſeinen einzigen Sohn ge

nommen hat. Dem Lande der Sehnſucht gehört das

Schlußbild an, in dem der ARepräſentant der Gegen

reformation das Schwert zerbricht und ohnmächtig vor

dem Marienbilde zuſammenſtürzt, durch die Seelengröße

des Gegners beſiegt. Charakteriſtiſch genug, daß gerade

dieſer Schluß ſo ſtark auf der Bühne wirkt.

Es iſt ein neuer großer Vorzug Schönherrs, daß ihm

dieſer Glaubenskampf ein Symbol wurde und er mit

ſeinem Werk keinen Angriff gegen den katholiſchen

Glauben beabſichtigt. Er wird dem wilden Aeiter ebenſo

gerecht wie den Proteſtanten; folgt er doch der inneren

Stimme nicht weniger redlich, als dieſe. Die Frage, die

er ſich in ſeinem Werke ſtellte, war die: „Was geſchieht,

wenn die beiden Triebe der menſchlichen Seele, die

Empfindungen für den Glauben und für die Heimat, die

als Verbündete Hand in Hand miteinander gehen ſollten,

in heftigen Streit geraten?“ Der Bauer Aott, die Haupt

figur des Dramas, zieht ſchließlich mit ſeinem Weibe und

dem toten Sohne fort und trägt „Glaube und Heimat“

in ſich, wohin er gelangen möge. Whnlich und doch ganz

anders iſt dieſer Gedanke in dem Landſtreicher-Paar

durchgeführt. Dagegen wird der Bauer, der ſeinen

Glauben um der Heimat willen abgeſchworen hat, durch

Selbſtmord endigen, und Notts Wort, „er ſei der ſtärkſte“,

iſt nur aus ſeinem augenblicklichen Schmerze zu ver

ſtehen. Die Art, wie Schönherr um der Handlung willen

ſeine Figuren vernachläſſigen kann, macht ſich am ſtärkſten

in dem Weibe Rotts geltend, dieſer überzeugten Ka

tholikin, die der Dichter nicht ſo einfach und ohne alle

inneren religiöſen Kämpfe zu ihrem Wanne treten laſſen

kann, nachdem ihr Mann ſich zu dem Proteſtantismus be

kannt hat.

Im Gegenſatz zu der vorzüglichen Aufführung von

Gerhart Hauptmanns „Ratten“ muß die recht mäßige

Darſtellung von „Glaube und Heimat“ hervorgehoben

werden. ANur Herr Aeicher und die beiden Frauen

Suſſin und Hertwich bilden hiervon eine Ausnahme;

und Herr Marr fand ſich mit dem wilden Weiter eben

ab. Sonſt aber vermochte das Leſſing-Theater die Holz

ſchnittlinien der Geſtalten nicht mit reichem warmen

Leben zu erfüllen. Dabei läßt ſich freilich ſchwer ent

ſcheiden, ob hieran Regie und Darſtellung oder die

Lücken und die Luftleere ſchuld ſind, die der Dichter

zwiſchen ſeinen Figuren belaſſen hat. Dennoch hätte aber

manches vertieft werden können, wie aus dem Spiel der

erſtgenannten Darſteller hervorging.

3- P
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Vom Münchener Reſidenztheater.

Herbert Eulenberg: Alles um Liebe. Eine

Komödie in fünf Aufzügen.“)

Aach der jetzt beliebten Methode an zwei Theatern

gleichzeitig als Uraufführung gegeben – am Deutſchen

Schauſpielhauſe in Hamburg und in München –, iſt

Eulenbergs neues Bühnenwerk an beiden Stellen unter

ſkandalöſen, tumultuariſchen Kundgebungen abgelehnt

worden. Aach allem, was ich ſonſt von Eulenberg wußte,

ſchien mir dies Stück deshalb erſt recht intereſſant, obgleich

ich mich noch nicht dafür begeiſtern kann. Dieſer Dichter

hat eine entſchiedene Vorliebe für das Bizarre und Unge

wöhnliche; es erſcheint dem oberflächlich Hinſchauenden

(und dazu gehört meiſt unſer deutſches Premierenpublikum)

alles geſucht; man gibt ſich keine Mühe, darüber nachzu

denken, daß jede neue Stilform zunächſt etwas Unſym

pathiſches hat, daß man ſich im Laufe der Zeiten an

mancherlei Ungewohntes, Aeues wie an etwas Selbſtver

ſtändliches gewöhnt. AMan gibt ſich auch in der Premieren

ſtimmung keine Mühe, das neue Werk aus dem ganzen

Schaffen des Dichters und ſeiner Perſönlichkeit heraus zu

verſtehen und wenigſtens zu würdigen. So kommen denn

heute dieſe einen bedenklichen Mangel an Bildung und

Anſtand offenbarenden Premierenſkandale zuſtande, die

jeden ſorgfältiger Prüfenden zu der Überzeugung bringen

müſſen, daß der Erfolg einer Premiere in unſern Tagen

unmöglich noch als ein vernünftiges Urteil über Wert

oder Unwert eines dargebotenen Werkes gelten kann. Ich

glaube jedoch heute, nach dem Eulenberg ſo ungefähr im

allen bisherigen Dramen in Berlin und anderwärts durch

gefallen iſt, daß ein Mann, der uns die „Schattenbilder“

ſchenken konnte und in dieſem Band ſo viel feinſtes Ver

ſtändnis, ſo ſubtile Darſtellungskunſt offenbart hat, min

deſtens ſo viel dichteriſche Qualitäten beſitzt, daß er einen

Anſpruch hat, in Auhe und Anſtand zu Ende gehört und

ſachlich beurteilt zu werden. Schließlich gehört doch auch

ein beträchtlicher und achtbarer Mut dazu, nach ſo vielen

Durchfällen wieder mit einem neuen Opus aufzutreten

und zu riskieren, daß jeder Erſte, Beſte – und von

ſolchen wimmelt es heute leider in der Provinz wie in

der Hauptſtadt – darüber herfällt. Deshalb verſtehe ich

auch Dr. Hagemann, den Hamburger Direktor, und finde

den Erlaß an ſeine Schauſpieler berechtigt, der ja durch

die ganze Preſſe ſeinen Weg gefunden hat.

An „Eulenbergs Werk wird man jedoch auch bei

ruhiger Überlegung nur ſchwer beſonderen Gefallen finden

können. Da iſt alles immer noch Sturm und Drang.

Wann wird die Ruhe über ihn kommen, die Reife, die

aus dem gärenden Chaos Feſtgeformtes geſtaltet? Eulen

berg iſt, wie viele andere auf dem Wege zum modernen

Luſtſpiel; auf einem davon, denn mehrere führen hin.

Der ſeinige führt ihn an Shakeſpeare vorbei, von dem

wir unbewußt ſo manches Bizarre, Groteske, manche

Aarrenspoſſen auch nur deshalb hinnehmen, weil er eben

der große Brite iſt. Eines möchten aber doch alle Modernen,

auch die Luſtſpielaſpiranten bedenken, daß ſie mit

erotiſchen Motiven heute nicht ebenſo und nicht ſo frei

umſpringen können, als frühere Zeiten. Deren ANaivität

mußte uns ſchwinden, wo das ſexuelle Problem und die

Erotik der reinen Poeſie entzogen und öffentlicher Dis

kuſſionsgegenſtand geworden iſt. So wenig uns heute

erotiſche Freiheiten der Klaſſiker etwa behelligen, dieſe

moderne, ja ich möchte ſagen brutale Sinnlichkeit; dieſe

nüchterne, reale Erotik, die uns heute ſo oft von Zeitge

noſſen ſerviert wird, muß befremden, muß abſtoßen. ie

kann auch in dieſer Form, wie Eulenberg ſie bringt, un

möglich Lebensinhalt der deutſchen Komödie ſein. Des

halb iſt es nicht nur die Form, ſondern auch der Kern,

der das neue Werk zum Falle gebracht hat. Auf den

Inhalt der Komödie, die wie ein toller Faſchingsſpuk an

mutet und juſt um dieſe Zeit über die Bretter ging, ſoll

hier nicht näher eingegangen werden. Die an ſich ein

fache Handlung macht ihr Weſen nicht aus, und das

*) Buchausgabe bei Ernſt Mowohlt, Leipzig (2,50 M.)

Leben, die Poeſie, die ſie ausſtrahlt, läßt ſich doch mit

Worten nicht wiedergeben. Dies Leben, dieſe durch und

durch poetiſche Ausarbeitung verrät aber gerade den echten

Dichter, der in Eulenberg, zunächſt alſo noch in dieſer

bizarren Verkleidung, ſteckt. Auch ſeine „Sonderbaren

Geſchichten“, die eben im gleichen Verlage herauskamen,

atmen dieſe Luft. Warum ſoll man nicht annehmen, daß

wir es hier mit einer erſten Produktionsperiode zu tun

haben, die ſich eben der Groteske als Ausdrucksform be

dient? Warten wir, ehe wir aburteilen, ruhig ihr Ende

und den Beginn einer neuen, reiferen ab mit der Geduld,

die man einem an ſich arbeitenden und ſo unverdroſſen

arbeitenden dichteriſchen Talent ſchuldig iſt! -

Franz E. Willmann (Leipzig).

SFVS.-)

ARandbemerkungen.

Drei Glaubenshelden

ſiud feſtzunageln. Ort: Deutſcher Aeichstag, Sitzungsſaal,

unter der goldenen Kuppel. Zeit: 17. AMärz 1911. Ge

legenheit: Jubiläumstag der Einheit des verbündeten

Königreichs Italien. Perſonen: Ein Präſident, ein

Publikum, die drei Helden. Handlung: Der Präſident

hält eine kurze Anſprache und gedenkt in herzlichen

Wprten des transalpinen Freudentages. Ein anweſendes

Publikum von Politikern (darunter wirkliche Zeitgenoſſen)

hört die Worte ſtehend an. Die drei Helden bleiben

ſitzen. Iſt das kein erſchütternder Aki? Iſt ſolch ein

Bekennermut ſchon erhört? Sind es nicht drei ultra

montane Luthers? (Bitte nicht ſächſeln!) Hier ſitzen ſie

und können nicht anders. Sie verdienen, in dieſer Stel

lung ausgehauen zu werden. Vorläufig ſeien ſie angenagelt.

Der heilige Vater erbarme ſich ihrer. W.

:: X

2.

Die Hbrüſtung

winkt. Sir Edward Grey hat „mit ernſter Überlegtheit

und in ſehr eindrucksvoller Weiſe“ zwar keine Abrüſtungs

rede gehalten, aber doch wenigſtens eine „Hochwaſſer

markenrede“ in der Flut des Wettrüſtens. Wenn nämlich

das Flottenprogramm der andern ANächte, ſoll heißen

Deutſchlands, ſeinem normalen, beabſichtigten Gange folgt.

Man füge hinzu: wenn die liberale Aegierung in Eng

land am Auder bleibt und wenn wir nirgends dem alt

engliſchen Egoismus, dem die „Aorddeutſche“ erſt neulich

ein Privatiſſimum über Wünſche und Aechte las, aus

Verſehen aufs Pedal treten. Dieſelbe „ANorddeutſche“

hat ſich beeilt, Sir Edward Grey herzlichſt in die dar

gebotene Hand zu ſchlagen, und ſich alles Guten für die

Zukunft zu verſehen, wenn das Mißtrauen dadurch be

ſeitigt werden kann. Soll heißen: wenn England in der

Bagdadbahnfrage endlich Vernunft annimmt. Wenn

es nicht jederzeit wieder ſo kommen könnte, wie kürzlich

bei den ſüdafrikaniſchen Kriegsentſchädigungen, wo Eng

land ein Schiedsgericht ablehnte, würde man ſogar an

einen Schiedsgerichtsvertrag als an die Erlöſung von

allem Übel glauben. Ja, wenn! A tempo bringen

unſre freiſinnigen Unverbeſſerlichen einen Abrüſtungs

antrag ein, von den Genoſſen ermutigt. Ihr welt

beglückender Optimismus kann es gar nicht erwarten, bis

er mit ihnen durchbrennt. Aber wann werden die

„Wenns“ nicht da ſein? Unſer Staatsſekretär hat ſehr

recht getan, die Zukunftsmuſik, die aus Greys Worten

zu klingen ſchien, durch einige realiſtiſche Andeutungen

auf näherliegende Dinge zu beziehen. Die Politik iſt

nicht ohne ewige Geſetze. Aber zu den ewigen Geſetzen

gehört leider auch das Geſetz des ſogenannten Zufalls,

und darum kann es doch immer nur von Tag zu Tag

mit Vorſicht weitergehen, auf möglichſt ebenem Terrain.

ANicht aber mit der Flugmaſchine der Phantaſie ins Zeit

alter des Weltfriedens. Auch auf die menſchlichen Mo
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tore iſt kein Verlaß. Sie verſagen immer einmal wieder

wegen der Unzulänglichkeit des irdiſchen Materials, aus

dem wir alle gebaut ſind. W.

36- 2k

-

Um große Dinge

wird in letzter Zeit geſpielt. Der Aeichskanzler hat im

Dezember Herrn v. Heydebrand eine Abfuhr im Reichs

tage erteilt, die deutlich war. Er hat ihm Widerpart

gehalten im Abgeordnetenhauſe beim Moderniſteneid. In

Sachen Elſaß-Lothringens iſt er von Anfang ſein Gegner.

Er ſteht und fällt mit dieſem ſeinem Lieblingsproblem.

Das Zentrum zwar hat beim Moderniſteneid zurückgehalten

und ſcheint ſich auch bei der reichsländiſchen Verfaſſungs

reform nicht ohne weiteres den konſervativen Wünſchen

anzubequemen. Obwohl es zur Ablehnung gehetzt wird

erſt recht von links, von den elſäſſiſchen ANationaliſten

und Sozialiſten. Es hält jedoch die Zeit noch nicht für

reif. Eins aber iſt ſicher: Die Konſervativen ſehen ſich

in Bethmann ſchon jetzt enttäuſcht. Sie haben ſich in der

Moderniſtenſache eine Handhabe geſchaffen und werden

ſie beim elſäſſiſchen Problem noch mehr haben, um im

rechten Woment mit ihm Schluß zu machen. Er iſt doch

nicht der AMann, ſich ſo plump kommandieren zu laſſen,

wie ſie möchten. Der Kanzler andrerſeits hat ſich in

den gleichen beiden Angelegenheiten die Möglichkeit

eines guten Abganges geſichert, – wenn es denn ſein

muß. Sollte er über ſie ſtürzen, ſo würde auch diesmal

die Konſervativen die Schuld treffen: Für einen Kanzler

jederzeit eine Art Martyrium der Liberalität, alſo keine

odiöſe Sache. Eins aber ſollten auch die Konſervativen

vorher bedenken: Mit der Ablehnung der elſaß-lothringi

ſchen Verfaſſung verhindern ſie, daß zwiſchen dem AReichs

land und Frankreich die erſte wirkliche, innere Grenze

aufgerichtet wird, die es bei den gegebenen Kautelen nur

feſter ans Aeich drängen könnte. Statt deſſen würden

die Wahlen zum nächſten elſaß-lothringiſchen Landes

ausſchuß irridentiſtiſcher und ſozialiſtiſcher ausfallen denn

je. Aber man iſt ja gewöhnt, die preußiſchen Kon

ſervativen gefährliche Spiele ſpielen zu ſehen. W.

M- -

z

Die Lords und das Referendum.

An demſelben Tage, wo im engliſchen Unterhauſe

das Verfaſſungsgeſetz in zweiter Leſung durchging, be

ſchäftigte ſich das Oberhaus erſtmals mit einem Geſetz

antrag Lord Balfours of Burleigh zugunſten des Aeferen

dums oder der „Verweiſung an das Volk“ (The Reference

to the People Act 1911). Aun weiß man jedenfalls, daß

die Lords endgültig entſchloſſen ſind, ſich des Referendums

als Schlepper zu bedienen, um damit das feſtgefahrene

Schiff des Oberhauſes wieder flott zu machen. Der An

trag ſieht zwei Fälle vor, in denen eine Verweiſung an

das Volk angängig ſein ſoll; einmal, wenn die beiden

Häuſer ſich über ein wichtiges Geſetz nicht einigen können

und dann eine Mehrheit einer Kammer für eine Volks

abſtimmung eintritt, zweitens, wenn ein Geſetz von beiden

Kammern angenommen iſt, aber 200 Mitglieder des Unter

hauſes ein Aeferendum fordern. Das entſpricht durchaus

nicht dem Ideal, das Lord Balfour in der Begründung

ſeines Antrags vorſpiegelte. Er erinnerte an die alten

Germanen, bei denen nach Tacitus die Führer über

kleine Dinge, über die großen aber Alle zu beraten und

zu entſcheiden hatten. In den letzten 20 Jahren ſei der

Einfluß des engliſchen Volkes auf die Geſetzgebung

ſtändig zugunſten der jeweiligen Aegierungen oder der

Parteiführer, die die Miniſterämter verteilen und die

Kandidaten für die Wahlen beſtimmen, zurückgegangen.

Der Antrag wolle dem Volke die wirkliche ausſchlag

ebende Macht zurückgeben. Bei den letzten Wahlen

Ä das Volk ausſchließlich über die Verfaſſungsfrage

ſeinen Willen kundgegeben; die Mitglieder des Unter

hauſes könnten daher, wenn ſie das Veto des Oberhauſes

lahmlegten, aus ihrem AMandat durchaus nicht das Mecht

ableiten, jedes beliebige andere wichtige Geſetz zu be

ſchließen, ohne danach zu fragen, ob das Volk damit

einverſtanden ſei. Man könne z. B. gar nicht wiſſen, ob

die letzten Wahlen ein gleiches oder ähnliches Ergebnis

gehabt haben würden, wenn ſtatt um die Verfaſſungsfrage

in erſter Linie um Home Rule geſtritten worden wäre.

Unter den heutigen Verhältniſſen käme es ferner oft vor,

daß in vielen Bezirken Minoritäten von 100 bis 150 Stim

men den Ausſchlag geben, und die Kandidaten, die von

ihnen gewählt ſein wollen, zur Bevorzugung ihrer klein

lichen Intereſſen verpflichten. Das alles ſind gewiß

Gründe, die ſich hören laſſen. Aber die Lords erſtreben

ein Referendum, das ſie zwar ſelbſt vor Übergriffen des

parlamentariſchen Aepräſentativſyſtems ſchützt, nicht aber

eins, das das Volk zum wirklichen Herrn ſeines Geſchöpfes,

des von ihm gewählten Parlaments, macht. Wollten ſie

wirklich, wie ſie vorgeben, die tatſächliche geſetzgeberiſche

Macht dem Volke zurückgeben, ſo müßten ſie ſich mit der

Volksinitiative zum Aeferendum befreunden, wie ſie

anderwärts damit verbunden iſt, z. B. in der Schweiz,

wo 20000 Wähler genügen, um das Veto des Volkes

gegen ein Geſetz heraufzubeſchwören. Wenn freilich auch

nur ein Geſetz wie „The Reference to the People Act 1911“

zur Durchführung gelangte, würde man ſich durch die

Umſtände bald genug genötigt ſehen, auf der einmal be

tretenen Bahn weiterzuſchreiten. O. C.

X- X
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Öffentliche Beamte und Privatangeſtellte.

Zu den hervorſtechendſten Merkmalen der modernen

Beamtenbewegung gehört das Beſtreben der öffentlichen

Beamten, die Kluft des Kaſtengeiſtes zu überbrücken, die

ſie bisher von der Mehrheit der privaten Staatsbürger

trennte. Das kommt z. B. in ihrer wachſenden Aeigung

zum Ausdruck, in gemeinſamen Organiſationen mit den

verſchiedenen Gruppen der privaten Angeſtellten zuſammen

eine Verbeſſerung der beiderſeitigen Lebensbedingungen

zu erſtreben. Am deutlichſten iſt dies bisher im Pro

pramm des „Bundes der Feſtbeſoldeten“ zum Ausdruck

gekommen, der die Aeichs-, Staats-, Kommunalbeamten

und Lehrer mit den „Privatbeamten“ zuſammenſchließen

will und dazu erklärt, er wolle wohl in ſeinem Aahmen

die Intereſſen der Beamten vertreten, aber dieſe In

tereſſen ſollten „eingegliedert werden in die Intereſſen der

Allgemeinheit und ſämtlicher Volksſchichten“. Aun macht

ſich ſeit einiger Zeit eine Gegenſtrömung bemerkbar, die

es verhindern ſoll, daß Privatangeſtellte und öffentliche

Beamte ihre ſozialen Zwecke in einen Topf werfen. Man

ſagt den öffentlichen Beamten, ſie möchten zunächſt für

ſich um beſſere Gehalts- und Arbeitsverhältniſſe kämpfen

lernen und dadurch Selbſtvertrauen erwerben, was nicht

möglich ſei, wenn ſie ſich immer hinter den privaten An

geſtellten verkriechen könnten. In einer Organiſation, die

die Intereſſen der privaten Angeſtellten wahrnehmen

wolle, hinderten die öffentlichen Beamten die Bewegungs

freiheit, beſonders im Kampfe um beſſere Gehaltsverhält

niſſe. Dem mag auch in der Tat ſo ſein, da der öffent

liche Arbeitgeber nicht wie der private ein Geldintereſſe

daran hat, die materiellen Anſprüche der Arbeitnehmer

ungebührlich zu drücken, weshalb der öffentliche Beamte

nicht wie der Privatangeſtellte fortwährend um ſeine wirt

ſchaftliche Lage zu kämpfen braucht. Aecht hat auch die

„Induſtriebeamtenzeitung“, wenn ſie hervorhebt, von allen

Einrichtungen privater gewerkſchaftlicher Verbände ſeien

neun Zehntel für die öffentlichen Beamten zwecklos.

Arbeitsloſenunterſtützung, Solidaritätsunterſtützung, Stel

lennachweis und Auskünfte kommen für öffentliche Be

amte gar nicht, Aechtsſchutz und Gemaßregeltenunter

ſtützung nur höchſt ſelten in Frage.

Es läßt ſich aber andrerſeits nicht verkennen, daß die

Lagen der öffentlichen Beamten und der privaten Ange

ſtellten längſt begonnen haben, ſich auszugleichen. Die

wachſende Schwierigkeit für Staat und Gemeinde, durch

neue Steuern die Gehälter der Beamten in dem Maße

aufzubeſſern, als es die unaufhaltſame Verteuerung der

notwendigſten Lebensbedürfniſſe erheiſcht, ſchafft auch für
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den öffentlichen Arbeitgeber künſtlich ein Geldintereſſe an

der ANiederhaltung der materiellen Anſprüche der von

ihm abhängenden Arbeitnehmer, macht die Sicherheit der

Verſorgung für den einzelnen Beamten teilweiſe illuſoriſch

und zwingt ihn, für die Aufbeſſerung ſeines Einkommens

genau ſo zu kämpfen, wie es der private Angeſtellte tun

muß. Die dadurch entſtehende Spannung in dem Ver

hältnis zwiſchen Vorgeſetzten und Untergebenen inner

halb der Beamtenſchaft erſchüttert bei der Strenge, wo

mit hier im öffentlichen Intereſſe auf Disziplin geſehen

wird, wiederum die Sicherheit der Anſtellung überhaupt.

Die ganzen Beamtenprivilegien geraten ſo allmählich ins

Wanken. Während aber die Verhältniſſe der öffentlichen

Beamten ſich von dem Pol wirtſchaftlicher Sicherheit

zu dem Pol wirtſchaftlicher Unſicherheit bewegen,

ſtreben die der privaten Angeſtellten von dieſem

nach jenem. Das private Wirtſchaftsleben hat längſt

begonnen, ſich zu bureaukratiſieren. Die Zahl der Be

triebe wächſt nicht mehr, wohl aber die Zahl der Ange

ſtellten, und während die kleineren Betriebe in ihrer Be

wegungsfreiheit immer mehr von wenigen großen einge

ſchränkt werden, lernt der Angeſtellte ſich immer mehr als

kleines Rad in einer großen Maſchine betrachten. Die

AMöglichkeiten, ſelbſtändig zu werden, ſchmelzen ebenſo raſch

zuſammen, wie die, ſich durch perſönliche Eigenſchaften,

einen materiellen Vorſprung vor andern zu verſchaffen

und infolgedeſſen verdrängt das Streben nach ſicherer

Anſtellung und Verſorgung den Wunſch, die eigene Lage

durch Geltendmachung perſönlicher Vorzüge im freien

Wettbewerbe zu verbeſſern. Das iſt jener Vorgang, der

es mit ſich bringt, daß ſich immer zahlreichere Vertreter

des privaten Angeſtelltentums mit Stolz „Privatbeamte“

1NEN NEN.

Unter ſolchen Umſtänden kann es ſich bei dem Streit,

ob öffentliche Beamte und private Angeſtellte am beſten

vereint oder geſondert ihren ſozialen Beſtrebungen nach

gehen können, nur um eine vorübergehende Erſcheinung

handeln; die Geſamttendenz der Entwicklung der ſozialen

Verhältniſſe iſt zweifellos auf einen allmählichen, voll

ſtändigen Ausgleich der Lagen der öffentlichen Beamten

und privaten Angeſtellten gerichtet. Otto Corbach.

2- X
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Hus der Finanzwelt.

Die großen Berliner Banken haben nunmehr ihre

Jahresergebniſſe veröffentlicht, und mit Staunen ſehen

die Aktionäre und ſonſtigen Intereſſenten das be

ſtändige Wachstum der Ziffern und die unaufhörliche Er

weiterung ihrer wirtſchaftlichen Macht. Die Umſätze

gehen in die Milliarden; die Deutſche Bank z. B., von der

behauptet wird, daß ſie das ganze Bankgeſchäft an ſich

riſſe, weiſt einen Geſamtumſatz von 112 Milliarden gegen

102 Milliarden im Vorjahr auf. Die Zahl ihrer Kunden

verbindungen betrug Ende des Jahres 172995 gegen

167661 im Vorjahr. Die Reichsbank mit ihren mehr als

300 Zweigſtellen ſetzte im Vorjahr 354 Milliarden (im

Vorjahr 331 Milliarden) um, davon die Zentrale in

Berlin 137 Milliarden Mark. Über 12 Milliarden Mark

fremde Gelder hatte die Deutſche Bank im Verwahr.

Dieſe waren mit etwa 900 Mill. in Kaſſe, Wechſel, Schatz

anweiſungen, Guthaben bei Banken und deutſchen Staats

papieren angelegt. Das Jahreserträgnis ſtieg auf 61,8 Mill.

gegen 58,1 Mill. Mark. Die Unkoſten betrugen 26,8 Mill.

Mark, ein AReingewinn von 32,6 Mill. Mark wurde aus

gewieſen, wovon, wie ſeit Jahren, 12/20/o Dividende ge

zahltwird, und zwar auf ein Grundkapitalvon200 Millionen

Mark, alſo ebenſoviel wie bei der Dresdner Bank und

der Discontogeſellſchaft, die vor kurzem eine Erhöhung

des Grundkapitals beſchloſſen hat. Sieht man ſich die

Geſchäftsberichte näher an, ſo ſind ſie dürftig wie nur

möglich. Man darf doch wirklich fragen, ob es denn im

Weſen des Geſchäftsberichtes einer Bank liegt, daß er

ſich vorwiegend mit wirtſchaftstheoretiſchen Fragen be

ſchäftigt, auf das Thema ſelbſt aber, auf die Entwicklung

der Bank ſelbſt kaum eingeht? Da werden die Aktionäre

über die Kriſis von 1907 belehrt, über das amerikaniſche

Wirtſchaftsleben, über den Kapitalreichtum Deutſchlands

und deſſen jährliche Zunahme, über die Einlagen bei den

Sparkaſſen, über den deutſchen Außenhandel. Sehr

intereſſant ſind die Geſchäftsberichte unter dem Geſichts

punkte der vielfachen Erörterungen über die Großbanken.

Bekanntlich erwartet man von ihnen, daß ſie vor allem

für die Stabilität unſrer Staatsanleihen ſorgen. Unter

anderm war vorgeſchlagen worden, die Aktiengeſellſchaften

möchten doch einen Teil ihrer Aeſerven in Konſols an

legen. Aatürlich nicht zwangsweiſe, aber ſchon die bloße

Anregung fällt ihnen auf die Aerven. „Die den Banken

anvertrauten Gelder,“ heißt es in dem Geſchäftsbericht der

Deutſchen Bank, „müſſen vielmehr im weſentlichen in

flüſſigeren Aktiven angelegt werden, in Wechſeln, kurz

friſtigeren und dergleichen.“ Und dergleichen! Sollten

vielleicht Reichsanleihen und bundesſtaatliche Anleihen

nicht „dergleichen“ ſein? Und wie kann man nur ver

langen, daß die Aktiengeſellſchaften ihren Aeſervefonds in

„dergleichen“ Papieren anlegen? Dafür ſind in erſter

Linie die Sparkaſſen da. Die mögen dergleichen Papiere

anlegen. Dann will man ihnen auch gern den Auhm

patriotiſcher Denkweiſe zuerkennen. Und merkwürdig:

was dieſe Papiere bei den Banken nicht vermögen, das

ſollen ſie, wie der Bericht der Deutſchen Bank meint, bei

den Sparkaſſen zuwege bringen, die hierdurch die

„dringend erforderliche beſſere Liquidität“ erlangen würden.

In der Tat eine rührende Sorge für die Liquidität der -

Sparkaſſen. Aber wenn doch die Sparkaſſen durch die

Anlage von Staatspapieren die „dringend erforderliche

Liquidität“ bekommen, warum ſoll dieſe Wirkung alsdann

auf die Banken ausbleiben? „Seltſam, wenn ich der Bey

von Tunis wäre uſw.“ Aber an demſelben Tage, an

dem dieſer Bericht in den Zeitungen erſchien, gab der

Preußiſche Finanzminiſter im Abgeordnetenhauſe dieſelben

Erklärungen ab: die Banken muß man hübſch in Frieden

laſſen, aber die Sparkaſſen ſollen geſetzlich gezwungen

werden, ihre Gelder in Anleihen anzulegen! Genau nach

Vorſchrift der Deutſchen Bank am 6. März 1911! Und

wie ſollte es auch anders ſein! Der Vorgänger des

jetzigen Finanzminiſters hatte ſich die allerhöchſte Un

gnade eines Direktors der Deutſchen Bank zugezogen und

mußte infolgedeſſen gehen! Mit Recht konnte der frühere

Finanzminiſter ſagen: Unſinn, du ſiegſt und ich muß

untergehen! Herr v. Gwinner hätte es wirklich damals

„verdient“, damals Finanzminiſter zu werden.

Während ſo die Banken in ihren Aatſchlägen un

erſchöpflich ſind, wie ſie dem arg bedrohten Staatskredit

zu Hilfe kommen könnten, ſchweigen ſie über ihre eigenen

Angelegenheiten in allen Sprachen. Wozu auch? In

den Zweimonatsbilanzen werden ja angeblich die intimſten

Geheimniſſe ausgekramt, wozu alſo noch die vielen Er

klärungen in den Jahresberichten? Jetzt kommt eine

weitere Konzeſſion: Die Zweimonatsbilanzen werden „aus

geſtaltet“, d. h. es wird in noch mehr Worten als bisher

nichts mitgeteilt. Die Öffentlichkeit ſoll eben um jeden

Preis beruhigt werden. Allein, was nützen. Einem dieſe

vielen Ziffern, ſolange man nicht weiß, was dahinter

ſteckt. Sobald aber ein in dieſer Aichtung liegender

Vorſchlag, wie eine den geſetzlichen Beſtimmungen nur

entſprechende Bilanzreviſion, gemacht wird, erhebt ſich

ein mörderliches Geſchrei bei allen Bankdirektoren. Und

doch müßten die Vorgänge bei der Vereinsbank in Frank

furt a. O. wieder allen die Augen geöffnet haben. Die

Direktoren taten, was ihnen paßte, und der Aufſichtsrat

„prüfte“ das auf ſeine Art. Entdeckt wurden die Dinge

erſt, wenns zu ſpät war. Die Aeviſion in Aktiengeſell

ſchaften in der heutigen Form iſt nicht viel mehr als

Formſache. Mercator.

SISA)
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Der Flammentod des Satirikers.

m Verein für Prügelſtrafe wurde neulich folgendes

F Stückchen aufgeführt:

Der Titel lautete wie der Titel dieſer Gloſſe.

Die Handlung ſpielte ſowohl in der Zukunft wie in

der Gegenwart und Vergangenheit.

Die Perſonen waren die folgenden:

Der König

Der Miniſter

Der Satiriker

Das Hof- und Dienſtperſonal.

Au gings los.

Das Hof- und Dienſtperſonalſtand im Hintergrunde

und ſo tief, das man nur einige Hüte ſah.

Vorn ſaß der König auf ſeinem vergoldeten Thron

mit Zepter, Krone und Aeichsapfel, weißem Vollbart und

AMonokle. Aechts vom Thron ſtand der Miniſter, links

der Satiriker.

Ich werde die Aamen der Hauptperſonen abkürzen,

um ARaum zu ſparen.

Kö: Fangt an zu reden, ſonſt hau ich mit dem

Zepter – aber eklig – daß die Brillanten man ſo rum

fliegen.

AMi: Der da drüben macht ſich perpetuierlich über

unſern Hof und über das Hof- und Dienſtperſonal luſtig;

ein ſolcher AMenſch, der immerzu lacht, iſt doch nicht ein

ernſter AMenſch – alſo iſt er doch nicht ernſt zu nehmen.

Kö: Seht mal an! Dieſer lächerliche Menſch! Lacht

immerzu! Wan muß ſich ja ſchämen, daß ſo was Aicht

ernſtes an unſerm Hofe weilt. Warum benimmſt du dich

nicht wie jeder andre verſtändige Menſch? Warum nicht?

Sprich! -

Sa: Das weiß ich nicht.

Kö: Ein Unwiſſender alſo. Ungebildeter Menſch!

Und ſo was hier an meinem Hofe! Miniſter, rede! Was

machen wir mit dieſem Kerl?

Wi: Auf den Scheiterhaufen mit ihm, dann kann er

nicht mehr lachen, und dann kann er ſich nicht mehr

anders benehmen als jeder anſtändige Menſch. Man

lacht doch nicht über die andern, wenn man ernſt ge

nommen werden will. Und heutzutage will doch jeder

AMenſch ernſt genommen werden. Schämen ſollte ſich

der Kerl.

Sa: (brüllend): Sa! Sa! Sa!

Mi: Schon wieder iſt er ganz lächerlich. Der Mann

gehört auf den Scheiterhaufen. Da wird ihm das Lachen

vergehen.

Kö: Erſt muß er bekehrt werden. Sage, mein Sohn,

ſiehſt du ein, daß ſich das Lachen über andre nicht

ſchickt?

Sa: Ja! Ja! Ja!

Mi: Schon wieder lächerlich. Wozu die dreimalige

Wiederholung? Ich glaube – der läßt ſich nicht be

kehren.

Sa: ANein ! ANein! ANein!

Kö: Ein unverbeſſerlich lächerlicher Menſch. Siehſt

du ein, daß du lächerlich biſt?

Sa: Selbſtverſtändlich.

Wi: Benommiſt! Tut ſo, als könnt' er alles eins

ſehen. Der Kerl iſt größenwahnſinnig. Auf den Scheiter

haufen mit ihm. Da gehören alle die Leute hin, die man

nicht ernſt nehmen kann.

Kö: Hof- und Dienſtperſonal, benehmt ihr euch

immer ernſt – wie ſichs geziemt? Antwortet!

Das Hof- und Dienſtperſonal: Jawohl! Es

lebe der König! Hurra!

Kö: ANa alſo! Da haſt dus doch gehört. Wozu

machſt du dich nun noch über alles luſtig? Wozu?

Mi: Er muß raſch beſeitigt werden.

Kö: Unbekehrt?

Mi: Jawohl. Seine Krankheit – krank iſt er ganz

beſtimmt – kann anſteckend wirken.

Kö: Ha! Dann ſchnell – rein in die Flammen (er

ſchmeißt den Satiriker in den Hintergrund, wo er von

Volke mit Jubel empfangen und gleich ins Feuer ge

worfen wird. Der Himmel rötet ſich. König und Miniſter

haben dem Publikum den Aücken zugekehrt und ſchauen

zu. Sie klatſchen lebhaft in die Hände).

Danach fiel der Vorhang, und alle Vereinsbrüder

klatſchten auch in die Hände und ſangen:

Jetzt iſt er fot der alte ANarr!

Jetzt iſt er tot der alte Aarr!

Und das ſangen die Herrſchaften immerzu, ich fragte

den Herrn Vorſitzenden:

„Entſchuldigen Sie gütigſt, aber ſpielen Sie jetzt das

große Irrenhaus?“

Jch wurde hinausbefördert.

FOaul Scheerbart.

SVS S

Meue Bücher.

Die Beſprechung eingegangener Bücher, Broſchüren uſf. bleibt dem

Ermeſſen der Redaktion vorbehalten. Eine Rückſendung unverlangt

uns zugehender Werke kann nicht erfolgen.

Guſtav Streicher: Die Macht der Toten.

Versſpiele. Halkyone-Verlag (Salzburg).

Der Verfaſſer dieſer beiden Renaiſſance-Koſtümſtücke

mit dem melancholiſchen Zug iſt ſicher noch jung. Er ſoll

ein Aachkomme jenes treueſten Andreas ſein, dem wir

unſern Schiller verdanken. Aber er pocht auf ſeine Kraft

und will um ſeiner ſelbſt willen gelten. Und es iſt ſelt

ſam: die Fabel der beiden Stücke iſt wirklich ziemlich

ſchwach, es weht etwas romantiſche Kellerluft à la Maeter

linck und doch ſpürt man die Klaue eines jungen, ſtarken

Talents. Es iſt wie das Schütteln eines Löwen. Man

denke ſich, wie die müde feminine Atmoſphäre Wiens

auf einem jungen, ſtreitbaren Mann-Dichter laſten muß.

Streicher hat ihren welken Hauch geſpürt, hat gezeigt,

daß er die Stimmungen des Hofmannsthal-Kreiſes ver

ſtand, aber das Leben ruft ihn aus dieſem ſeltſamen

Larghetto zu einem freudigen, ſtarken Griff. Aamentlich

das zweite, Kainz gewidmete Spiel „Hofnarr und Fürſt“

erweckt ſchöne Hoffnungen. Aoch härter werden, Streicher!

Halten Sie ſich an Hebbel. Ihnen kann ein Trunk von

ſolchem ſchweren Wein nicht ſchaden. Wir brauchen

Männer als Dramatiker! Denken Sie dran!

Paul Friedrich.

,,Deutſche Geiſter“,

Zwei

Heinrich Spiero:

Verlag (Leipzig).

Es iſt wahrlich an Studien und Eſſaysſammlungen

im deutſchen Literaturreiche kein Mangel: jeder Dilettant,

der Germaniſtik lernte oder berechtigt ſein will, auf

Jours über die Literatur zu Gericht ſitzen zu dürfen,

ſchreibt ſolche für ſeinen Bekanntenkreis und, was übler

Renien »
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iſt, findet jemanden, der armes Papier damit bedruckt.

Es iſt ein Ekel! Genug davon! – Deſto froher begrüße

ich Spieros neues Buch, das eine ernſte, tiefe Arbeit dar

ſtellt, der breiteſte Verbreitung zu wünſchen iſt. Heinrich

Spiero gehörte immer zu denen, die wiſſen, warum ſie

über Literatur ſprechen: Neifſtes Verſtehen und Begreifen

paaren ſich mit ſchlichter, volkstümlicher Darſtellung, die

aus tief hinabgeſenkten Wiſſenswurzeln Kraft und ge

meſſene Auhe in ſich zieht. Heinrich Spiero ſieht ſtets den

Dichter und Menſch, ihm ſind nur ſolche wert, die eine

Perſönlichkeit ausweiſen, er hat Diſtanz und ſteht trotz

ſeines wägenden Urteils, das ſtets über Zeiterſcheinungen

hinweg nach dem bleiben den Werte ſucht, voll in

unſrer Zeit. Die Charakteriſtik Wildenbruchs, Haupt

manns, J. J. Davids, Schmitthenners und Staven

hagens ſind Meiſterwerke ruhigen Sehens und dichte

riſchen Aachfühlens. Die Studie „Das Volk und die

Literatur“ möchte ich auf Papptafeln vervielfältigen

laſſen und überall dorthin hängen, wo des Volkes

„Bildung“ gemacht wird – es ſtünde beſſer um uns und

die deutſche Kunſt, wenn man Spieros Worte zur Nicht

linie nähme. Dieſes neue Buch erſcheint mir in hervor

ragendem AMaße geeignet, zum Verſtändnis der zeit

genöſſiſchen Literatur herangezogen zu werden, um Luſt

und Liebe dazu in weiteſte Kreiſe zu tragen. Zum

Schluſſe ſei es mir perſönlich geſtattet, Spiero herzlichſt

dafür zu danken, º uns hart und ſchwer für die deutſche

Kultur ſtreitenden Deutſch-Öſterreichern in ſeinem Werke

ſoviel Gerechtigkeit und Verſtändnis entgegengebracht

wird; dem iſt leider nicht immer ſo impoÄ eutſch

land, an deſſen geiſtiger Größe wir mit allen Faſern

unſrer Volksſeele mitſchaffen. Walter v. Molo (Wien).

Eine Gesamtausgabe des Werks John Henry

Mackays bereitet der Verlag von Bernhard Zack

(Treptow-Berlin) vor. Die Ausgabe, zu deren Subſkription

Vierteljährlich 4,50 M.

Bezugsbedingungen: Einzelnummer 40 Pf.

der Verlag einladet, wird 8 Bände umfaſſen. Bezüglich

Ä Einzelheiten wende man ſich direkt an den genannten

erlag.

---

Das Konservatorium. Schule der geſamten Ä:
theorie. Methode Auſtin. Selbſtunterrichtsbriefe be

arbeitet von Kgl. Mnſikdirektor Prof. Blumenthal, Muſik
direktor Oeſten, Muſikdirektor Prof. Paſch, Prof.Ä
Lehrer am Kgl. akadem. Inſtitut für Kirchenmuſik, Hof

kapellmeiſter Thiemann, Direktor Dr. Wolter. Verlag von

Bonneß & Hachfeld, Potsdam.

Ein vorzügliches Studienwerk, in dem dieÄ
Muſiktheorie derart gründlich behandelt wird, es

einen ausgezeichneten Erſatz für einen von guten Lehrern

erteilten Unterricht bietet. Dabei iſt der Lehrſtoff, deſſen

außerordentlich geſchickte und überſichtliche Anordnung

ſowie klare Darſtellung zu loben ſind, in einer Formt
boten, die ein ſofortiges leichtes Verſtändnis ermöglicht

und immer neuen Eifer beim Studium hervorruft. Ein

wahrer Schatz des Wiſſens für jeden Muſiktreibenden

findet dieſer in dem Werke alles das, was er zu ſeiner

Förderung gebraucht und ſetzt ihn in den Stand, ſich eine

abgeſchloſſene muſiktheoretiſche Bildung anzueignen. Aur

weuige muſiktheoretiſche Werke dürfte es geben, die ſo

großen Beifall und ſolche Anerkennung ſeitens der Inter

eſſenten gefunden haben. So ſagt z. B. der Kgl. preuß.

1. Armee-Muſtkinſpizient Herr Muſikdirektor Grawert u.

über „Das Konſervatorium“: „. . . . . Das neueÄ

unterrichtswerk muß für jeden Muſiker, der ſich eine tiefere

allgemeine muſikaliſche Bildung aneignen will, von großem

ANutzen ſein. Der Ä Unterrichtsſtoff iſt in leicht faß

licher Art behandelt, dabei aber ſo anregend gehalten,

daß der begabte Schüler mit Fleiß und Ausdauer ſein

Ziel in verhältnismäßig kurzer Zeit erreichen kann. Fch

wünſche dem vortrefflichen Werke weiteſte Verbreitung.“

-9 : Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum

Anzeigen: koſtet 50 Pf. Vorzugsplätze nach Vereinbarung. ''

Schluß der Inſeratenannahme acht Tage vor Erſcheinen der

Gegen Gicht, Rheumatismus, Blasen-, Mieren-LGallenleiden!
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Band 79.

Der Tragödie zweiter Teil.

ei der Expoſition brauchen wir uns nicht

lange aufzuhalten. Sie iſt im erſten

Teil gegeben. Es kann uns auch all

mählich gleichgültig ſein, wie alles ſo

gekommen iſt. Die Dinge ſind eben,

wie ſie ſind. Gemeint iſt natürlich nicht der

Aeinhardtſche „Fauſt“, ſondern der Bethmannſche,

die Tragödie unſrer innern Politik. Als das

Gericht des erſten Teils über uns hereinbrach,

antwortete keine Stimme von oben: Gerettet! Wir

ſind im zweiten Teil nicht erwacht „auf blumigem

Raſen gebettet“, und wenn auch unſer zweiter

Teil ſich mehr ins Philoſophiſche zu begeben

ſchien, ſo haben wir jedenfalls nie die Luſt ver

ſpürt, dem Boden, auf dem wir uns wiederfanden,

zuzurufen: „Du regſt und rührſt ein kräftiges

Entſchließen, zum höchſten Daſein immerfort zu

ſtreben“. Schließlich ſind wir auch nicht verpflichtet

zu fauſtiſchen Gefühlen. Wenn wir trotzdem ſo

anmaßend ſein wollen, im Bilde einer Tragödie

zu bleiben, ſo ſoll damit nur geſagt ſein, daß ſich

eben auch jetzt wieder etwas wie ein tragiſcher

Knoten zu ſchürzen beginnt in jenem neuen Faden,

der ſich anfangs anzuſpinnen ſchien wie ein

trocken didaktiſches Gedicht.

Bei der Expoſition braucht man ſich, wie

geſagt, nicht aufzuhalten. Bethmann Hollweg

ſchien wenig tragiſche Keime in ſich zu bergen,

man hätte denn ſeine ganze Exiſtenz für eine

Tragödie erklären müſſen, aber nicht für eine, in der

er der Held iſt. Er hatte nichts von einem Fels,

der ſich den Fluten entgegenſtellt, er war mehr

wie der Sand, in dem ſie verſiegen. So wollte er es

wenigſtens ſelber. Das Schickſal aber hats nicht ge

litten. Die Fluten waren ſtärker als er. Sie gingen

über ihn hinweg. Sie würden ihn verächtlich

fortſpülen, wenn er nicht endlich doch den Stein

aus ſich geboren hätte, der ſie zerteilt. Er wollte

kein Kämpfer werden in der Arena der andern.

Es ſein zu müſſen, aus äußerm Zwang, das iſt

ſein tragiſcher Konflikt. Aus ihm beginnt ſich

eine neue Tragödie zu geſtalten.

Es war ja im Grunde ſo natürlich wie etwas,

daß aus den Trümmern des débacle vor andert

halb Jahren ſich neues Leben nicht ſachte und

übereinander.

harmoniſch entfalten konnte. Sie lagen zu wüſt

Es mußten neue Einſtürze nach

folgen. Siehe Wahlreform. Und auch Menſchen

opfer mußte es noch koſten. Siehe die Miniſter

bank. Siehe die lange Reihe der ANachwahlen.

Und warte ab den allgemeinen Tag der Ab

rechnung! Aber ſo unvermeidlich das von Anfang

an erſchien, ſo hätte ſich doch denken laſſen, daß

der in ſeiner Objektivität und parteientrückten

Schweigſamkeit einſam wandelnde Staatsmann

im Philoſophenmantel davon unberührt geblieben

wäre. So dachte man wenigſtens. So dachte er

auch ſelbſt. Aber es iſt anders gekommen. Es

war ein Fehler in dieſem Gedanken. Man durfte

nicht überſehen, daß die Welt, je mehr ſie ſich

ſtreitet, um ſo weniger duldet, daß einer dieſem

Streite fernbleibt. Die Menſchen kennen kein

„Jenſeits“ von den kontradiktoriſchen Begriffen,

mit denen ſie ſich in zwei Lager teilen. Auch „jenſeits

von gut und böſe“ erlaubt ſie ja keinem zu leben.

Haben nicht die ſogenannten Mittelparteien die

Erfahrung gemacht, daß ſie unvermeidlich nach

rechts oder links abgedrängt werden, je gehäſſiger

die Kontroverſen zu beiden Seiten ſich über ihnen

zuſpitzen? Wir erleben es alle Tage. So muß

auch Bethmann, der oben ſchwebende, Farbe be

kennen, Partei ergreifen. Mit Gewalt zwingt

man ihn in die Gegenſätze hinein. Erſt ſpotteten

ſie links: ſeht da den verkappten Geſchäftsführer

Heydebrands! Es ließ ihn unberührt. Dann be

gannen ſie rechts, dreiſt geworden durch ſein

Schweigen, ihn immer offener zu verſuchen: haben

wir eine Parteiregierung, ſo ſoll ſie ſich be

kennen! Wir alle glaubten, eine zu haben. Das

war im vorigen Herbſt, als der Kanzler monate

lang auf nichts reagierte, immer noch hoffend, die

Ungeduld durch Schweigſamkeit zum Schweigen

zu bringen. Aber dann packte man ihn beim

Ehrgefühl, bei ſeiner Autorität als Lenker des

Staates, und das vertrug er nicht. Als Heyde

brand ſich hinſtellte, um ihn vor verſammeltem

Lande zu ſchulmeiſtern wie einen Buben, richtete

er ſich auf zu dem gereizten Worte: „Ich führe

die Politik“. Von dieſem Momente ab war der

Keim zum neuen Konflikt gelegt. Die Konſervativen

reden viel von der Autorität der Aegierung und .

den unantaſtbaren Rechten der Krone, aber man
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weiß, daß ſie nur ihre eigene Macht und eigenen

Privilegien darunter verſtehen. Sie können nur

einen Mann gebrauchen, der ſich ihnen mit Haut

und Haaren verſchreibt, als Führer oder Gefolgs

mann. Das aber tut kein Bethmann. Er iſt ihnen

ſchon bei der Wahlreform zu weit gegangen, hat zu

ſtark „liberaliſiert“, wenn nicht durch Initiative,

ſo doch durch Konzeſſionen. Er hat ſpäter ihre

antiſozialdemokratiſche Wahlparole nicht mit der

nötigen Begeiſterung aufgegriffen. Er hat ihnen

beim Moderniſteneid die Geſchäfte mit dem

Zentrum gefährdet. Und was das Wrgſte iſt, er

macht den Verſuch einer liberalen Verfaſſungs

reform im Elſaß. Die drei kümmerlichen Bundes

ratsſtimmen müſſen herhalten, um dies Ver

brechen recht zu beleuchten. Du lieber Gott,

dieſe drei Stimmen, die aus achtundfünfzig

einundſechzig machen und ausdrücklich nur ſolange

gültig ſind, als die kaiſerliche Staatsgewalt im

Elſaß unangetaſtet bleibt. Mein, dieſe drei

Stimmen ſind es nicht, die den Heydebrand und

Zedlitz das Patriotenherz mit Sorge erfüllen.

Das Prinzip iſt es, das ſie haſſen. Ihre preu

ßiſche Junkermacht iſt ihr Patriotismus. Dies

ganze ſüddeutſche Geſindel iſt ihnen von Grund

auf zuwider. Unzuverläſſiges Volk für ſie, leider

Gottes nötig, um das Deutſche Reich als Rahmen

für Preußen voll zu machen. Aber wehe dem

Kanzler, der die Eigenart dieſer ſüdlichen Um

rahmung als etwas Selbſtberechtigtes behandelt,

ihr als Preuße Rechnung trägt, der überhaupt

fähig iſt, auf etwas andres Rückſicht zu nehmen,

als auf die Fntereſſen des preußiſchen Konſerva

tismus. Ein ſolcher Mann „liberaliſiert“, er ge

fährdet „den Beſtand der Reiches“. Wenn die

Wahlen den erwarteten großen Ruck nach links

bringen, wenn das Reich demokratiſiert zu werden

droht, muß man fürchten, ein ſolcher Mann ſei

imſtande, einem ſtarken Liberalismus Konzeſſionen

zu machen, die er einem ſchwachen nur aus Furcht

etwa nicht gemacht hat. Wer aber nur aus

Furcht dem ſchwarzblauen Block gehorcht, iſt kein

Mann für eine Zeit, die dieſem Block zuleibe

will. Darum muß er herunter, die Beine ſeines

Stuhles müſſen angeſägt werden, ſolange man

die Säge noch in Händen hält. Und ſiehe, ſie ſägen.

So iſt Bethmann Hollweg, ohne zu wollen,

ein Gegner der Konſervativen geworden. Es

kann der Beſte nicht in Frieden leben, wenn es

dem böſen Machbar nicht gefällt. Das iſt das

tragiſche Motto des zweiten Teils unſrer Tragödie.

Wann die Peripetie eintritt, und ob es nicht

angenehm ſein mag, kurze Zeit nur Kanzler

geweſen zu ſein: viel ſchöne Stunden ſind den

guten Vorſätzen nicht mehr beſchieden, mit denen

der Hohenfinower vor anderthalb Jahren aus

Kiel kam. Die Konſervativen machen Ernſt.

Denn das Waſſer ſteht ihnen an der Kehle, und

ſie haben viele Wege, krumme und gerade, zum

Ziele zu kommen. Wie ſoll ſich auch ein Kanzler

halten, der über den Parteien ſtehend auf keiner

Partei ſteht? Nechts Feinde, im Zentrum kalte

Egoiſten, links lauter Leute, die ſich ſagen, daß

es ihnen ſchlechter nicht gehen kann, als unter

der ſchwarzblauen Konſtellation. Ein Block von

Zentrum und Mationalliberalen? Auch das Un

möglichſte iſt möglich, wenigſtens vorübergehend.

Aber Verlaß wäre auf dieſe widernatürlichſte aller

Paarungen nicht. Und für den „Block der

Linken“ iſt ein Bethmann der Ungeeignetſte der

Ungeeigneten. Wir wollen grundſätzlich nicht

prophezeien. ANicht in die Seele des Herrn

v. Heydebrand hinein, noch in die Hohenfinower,

noch in die irgendeines andern Sterblichen.

Zhnen allen ziemt wie uns und „dem ganzen

Reich, in eine Stirn des Grames ſich zu falten“.

Wir ſind Zuſchauer unſres eigenen Spieles.

SSV)

seiterreis-unga Flottenprºgramm1911.

Von H. Orehm-v. Dewitz (Brüſſel).

m Budapeſter Delegations-Gebäude

ſchwirren große Zahlen durch die Luft.

Mit Spannung horcht man am Ball

hausplatz in Wien auf die Rede

ſchlachten, die Offizielle und Volks

vertreter ſich im Heeresausſchuß liefern. Dort,

im Zentrum Magyariens, werden die Fragen ent

ſchieden, an denen die Bevölkerung der ganzen

Monarchie auf das ſtärkſte intereſſiert iſt. AMit

den Marinevorlagen beginnt der Tanz. Der

Marineminiſter, Graf Montecuccoli, verlangt

Dreadnoughts, Kreuzer, Torpedo- und Unterſee

boote; jedes Wort, das er ſpricht, fordert Mil

lionen. Vier Dreadnoughts zu je 20 000 Tonnen

Deplacement, 3 Kreuzer, 6 Torpedofahrzeuge und

18 kleine Schiffe ſieht der Negierungsbauplan vor.

312 Millionen Kronen, die von 1911 bis 1916

fällig ſind, dürften den Bedarf decken. Viel

Worte wagt der Miniſter nicht zu machen. Die

Begründung ſeiner Forderungen trifft nicht den

Kernpunkt. Er müßte anſonſt die geplanten Aeu

bauten offen als Aüſtungen gegen einen ver

bündeten Staat bezeichnen.

Zum erſten Male zeigt man in Wien Aervo

ſität über die ſtets ſchärfer klingenden Programm

rufe der Jrredenta. Der Optimismus à tout prix,

der in den maßgebenden Kreiſen der öſterreichiſchen

Metropole den italieniſchen Herausforderungen

gegenüber bis jetzt geherrſcht hat, iſt im Schwinden

begriffen. In das kommende Jahr fällt abermals

der Kündigungstermin des Dreibundes. D'Annun

zios Kampfesruf „mare nostro“ hat im italieniſchen

Volke das erwartete Echo gefunden, und immer

–
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zuverſichtlicher ſtreckt das „unerlöſte Italien“ ſeine

Hände nach der Adria aus.

Die Flotte des Habsburg-Reiches iſt ſchwach.

Oſterreich-Ungarn hat nie Aufwendungen für ſeine

Marine gemacht. Seit den Tagen Tegetthofs hat

es ſie vernachläſſigt. In Anbetracht der relativ

geringen Küſtenlinie wurde eine Flotte ſtets nur

als Luxus betrachtet. Unter dieſen Umſtänden

wurde die öſterreichiſch-ungariſche Flotte, die ſo

weit hinter den Marinen andrer Mächte zurück

ſtand, bald zur quantité negligeable. Die See

ſtärke Öſterreich-Ungarns zu derjenigen Italiens

ſteht heute im Verhältnis von 1 : 1,6. Solange

Habsburgs Flotte aber ſo ſchwach iſt, kann Italien

hoffen, bei einem etwaigen Zuſammenſtoß die un

vermeidliche Miederlage zu Lande durch einen

Seeſieg und damit Lahmlegung des öſterreichiſchen

Seehandels zu kompenſieren.

Zwar ließ auch Öſterreich-Ungarn, getreu dem

Vorbilde Englands und der Aachahmung aller

andern ziviliſierten Aationen, den Auftrag zum

Bau zweier Dreadnoughts ergehen. Da aber die

Regierung bei den unglücklichen Verhältniſſen die

Parlamente nicht um Geld anzugehen wagte, ſo

wurden beide Schlachtſchiffe erſtmalig auf dem

Stabilimento Technico in Trieſt auf Gefahr und

für Rechnung dieſer Schiffbaugeſellſchaft auf Stapel

gelegt. Daß die Regierung ſie nach Vollendung

abnimmt, und daß die geſetzgebenden Körper

ſchaften die erforderlichen Mittel nachträglich be

willigen, darf man wohl hoffen. Vorläufig fun

gieren ſie in den Aufſtellungen für 1910, trotzdem

das erſte bereits am 30. September 1909 vom

Stapel gelaufen iſt, noch als „im Bau“. So er

gibt ſich denn von der Stärke der öſterreichiſch

ungariſchen Flotte, verglichen mit der Flotte

Italiens, als deren Gegengewicht ſie heute zu

gelten hat, das folgende draſtiſche Bild:

Oſterreich

Ungarn seien
U W.

Y- E W Y-d F Ä.

# # # - | # ## =
F- = > - E Q

# # # # # # # #

Kriegsſchiffe, fertig . . . . | 10 | 88120 | 9 | 110280

im Bau . . . 2 | 29 000 l | 85 500

Befeſtigte Kreuzer, fertig . . 3 | 18870 | 9 | 69 700

im Bau . | – - 1 9 830

Geſchützte Kreuzer, fertig . . 3 7 050 | 5 | 12 320

im Bau . 1 350 | 3 9900

Somit überhaupt fertig (1910) | 16 | 114 040 23 192300

77 yy im Bau „ 3 | 32510 | 8 | 105 230

Im Ganzen . . . . . . 19 | 116580 31 297 530

Beachten wir hierbei wohl neben der Über

legenheit Italiens an ſchwimmendem Material

auch ſeine Überlegenheit hinſichtlich des Deplace

ments der Schlachtſchiffe der Dreadnought-Klaſſe.

Während Öſterreich-Ungarn zwei Schiffe dieſer

Klaſſe zu je 14 500 Tonnen Deplacement in Bau

gegeben hat, ſieht das italieniſche Programm vier

ſolche mit einem Deplacement von 21 000 und

21 500 Tonnen vor.

Das kleine Deplacement wurde bei den öſter

eine unangebrachtereichiſchen Schiffen durch

Sparſamkeitsſucht erreicht. Dieſer in Fachkreiſen

als unerhört empfundene Mißgriff konnte auch

nur den Vizeadmiral Chiari veranlaſſen, in unſern

Tagen Öſterreich den Aat zu geben, ſeine Schiffe

als „alt Eiſen“ zu verkaufen.*) Denn wahrlich,

veraltet waren ſie. Seine neueſte Type ſelbſt war

eine Antiquität, längſt überholt von den Bauten

andrer ANationen. Dieſen Fehlerſucht es jetzt wieder

gut zu machen, und Montecuccolis Programm

forderung: 4 Dreadnoughts mit mindeſtens je 20000

Tonnen Deplacement, iſt der erſte Schritt in dieſer

Richtung. Moch widerſetzen ſich freilich, wie

immer, wenn es ſich um die Marine handelt, die

magyariſchen Delegierten der Vorlage. Doch man

wird ſie gewinnen. Aicht umſonſt brachte die

Meichsregierung zugleich mit der Flottenvorlage

eine Heeresvorlage ein. Ihre Forderung: Aus

ſtattung der transleithaniſchen Honved (d. h. der

ungariſchen Landwehr) mit Artillerie, mußte die

ungariſchen Volksvertreter gefügig machen. Denn

hiermit wäre für ſie nicht mehr und nicht weniger

erreicht, als eine ungeahnte, kräftige Stärkung des

Magyarentums. Die verlangte Gleichſtellung der

ungariſchen Landwehr mit der regulären Armee

bedeutet die Schaffung einer königlich ungariſchen

Armee, die im nationalen Geiſte ausgebildet iſt.

ANur das beſondere Vertrauen, das der Monarch

einſt Andraſſy und Franz Déak entgegenbrachte,

hatte überhaupt die Gründung der Houved zu

gelaſſen. Artillerie hatte ſie indeſſen nie erhalten.

ANun ſoll ſich in aller Stille vollziehen, was man

40 Jahre lang ſtandhaft und im Bewußtſein des

Riſikos den ungariſchen Heißſpornen geweigert

hatte. Das Zuckerbrot wird den Magyaren munden,

und zum erſten Male wird das Marineminiſterium

ſeine Vorlage voll und ungeſchmälert unter Fach

bekommen. Es bleibt höchſtens noch ein Ab

kommen zu treffen, durch das den ungariſchen

Fabriken die Hälfte an den Baulieferungen zu

gewieſen wird.

Wird Öſterreich-Ungarn mit der Durchführung

dieſes Programms auch nicht ſeine Inferiorität

zur See gegenüber Italien vollſtändig beſeitigen

(Italien arbeitet auch bereits an neuen aus

gedehnten Flottenplänen), ſo wird es ſie doch

mildern und vorausſichtlich in Zukunft das ſcharfe

Wort des Oberſten Gädke: „Ohne ein Wunder

kann die öſterreichiſche Flotte das adriatiſche Meer

Ä Italien nicht halten**)“, als veraltet erklingen

CNET.

*) In Danzer's Armee-Zeitung.

**) Berliner Tageblatt, 25. 8. 08.
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Wandern und Aeiſen.

Von Hdolf Heilborn (Steglitz).

un wird es bald auf allen Wegen und

Stegen wieder jubeln: „Der Mai iſt

gekommen“, und jäh erwacht dann in

unſrem Herzen aus dem winterlichen

Schlummer die Wanderluſt, jene ur

deutſche Sehnſucht, die uns ewig im Blute ſingt,

und die in Eichendorffs „Reiſeſegen“ gleichſam

ihr Glaubensbekenntnis gefunden hat: „Wem Gott

will rechte Gunſt erweiſen, den ſchickt er in die

weite Welt“.

Es iſt etwas Eigenes um dieſe ſehnſüchtige,

abenteuernde Wanderluſt im deutſchen Blute. Sie

trieb einſt unſre Altvordern, hinabzuſteigen in die

rebengrünen, ſonnenleuchtenden Gefilde Ftaliens,

ſie ſchwebte unſichtbar-uneingeſtanden den Bannern

der Kreuzritter vorauf, ſie führte nicht zuletzt die

Scharen der Auswandrer übers Meer. Sie iſt

in uns allen lebendig, wennſchon ſie zu Zeiten

wohl ſchlummert: mit dem erſten Lerchentrillern,

dem erſten Birkengrün erwacht ſie und nimmt wie

ein Fieber Beſitz von unſerm ganzen Weſen. Den

treibt ſie ins Hochgebirge, jenen ans Meer; der

ſtillt ſie in den ſchattenreichen Wäldern Thüringens,

jener tut ihr gar Genüge in einem freundlichen

Dörfchen inmitten goldner Whrenfelder. Sie zehrt

am Städter heißer als am Landmann; ſie läßt

ihm ſeine Häuſermauern als düſtre Gefängniſſe

erſcheinen, und ſie befriedigen iſt ihm, ſeiner Ketten

ledig werden. Sie iſt im letzten Grunde der

Ausdruck unſrer Sehnſucht nach der Matur und

dem ANatürlichen, die uns wie ein verlorenes

Paradies dünken, und darum hat das Wörtchen

„Wandern“ für uns ſo feierlich-frohen Klang wie

für Kinderherzen das einzige „Weihnachten“.

„Wandern“ – wem wird bei dieſem Klange

nicht heimlich die ganze Poeſie der Romantik und

Biedermeierzeit wieder lebendig? Da rollt die

Poſtkutſche den Berg hinan, da wandern Schüler

mit Ränzel und Stab „durch Feld und Buchen

hallen“, da ziehen Wanderburſchen zum Tor

hinaus, und hinter ihnen winken die Tränen

tüchlein. Da geht im tiefen Grunde ein Mühlen

rad, das Waſſer ſchäumt übers Wehr und ſprüht

in tauſend Funken; da webt das Jagdhorn goldne

Töne durch den dunklen Tann. Da gießt vom

nachtſchwarzen Sternenhimmel ein blaſſerFrühlings

mond ſein ſilbern flutendes Licht über „Täler weit

und Höhen“, über einſame Häuschen, zerfallene

Burgen. Da grüßen alte Aeſter mit roten Ziegel

dächern und winkligen Gäßchen, mit plätſchernden

Brunnen und luſtigen Wirtshauszeichen. Da

ragen kühne Dome mit trotzigen Türmen, und der

breite Strom, darin ſie ſich ſpiegeln, trägt ſegel

blähende Schiffe. Beim Wandern und Reiſen

erfährt mans: „Wie wunderſchön iſt Gottes Erde“.

Und nicht nur die deutſche Heimat ergreift uns

mit ſeltenem Zauber: die Menſchen darin, die

Wanderburſchen auf gleichem Wege; wie weitet

ſich das Herz, wie möchten wir nicht alles und

alle mit quellender Liebe umfangen! Wie fallen

all unſre törichten Vorurteile von uns ab, all

unſre Geſchicklichkeiten, hinter denen wir den

Menſchen in uns ſo mühſam verbergen. Wie

lernen wir beim Aeiſen erſt, die Eigenart der

andren richtig werten, da wir mitten unter ſie

geſtellt und auf ſie angewieſen ſind. „Aeiſen

bildet“, ſagt ein kluges Wort, und es bildet nicht

nur den Verſtand, es bildet und rundet auch die

Perſönlichkeit in uns. „Reiſender Leut Gemüt .

und Sinn, gleichwie ihr Leib ſchwebt her und

hin“, heißt's ſchon in des alten Fiſchart „Troſt

büchlein“. Neiſen öffnet uns die Augen, es lehrt

uns ſehen, macht aufmerkſam, und auch der kleine

Kreis ſeines Wirkens erſcheint dem Heimgekehrten

in ganz andrem Lichte fruchtbar. Der unvergäng

liche Sonnenſchein der frohen Wander-Ferien-Zeit

vergoldet ihn auf lange hinaus; ein Aeues iſt

gleichſam jedes Alte geworden. Und wie die Biene

des Winters von dem Honig zehrt, den ſie von

ihren Flügen in den Stock getragen, ſo zehrt er

manchen trüben Tag der Unluſt von den Er

innerungen der vergangenen Meiſezeit.

Freilich, man muß auch zu wandern und zu

reiſen verſtehen. Wer immer nur die Uhr in der

Hand reiſt, mit Minuten geizt und rechnet, nur

den „Panoptikumberühmtheiten“ gleichſam nach

jagt, mit den Augen ſeines Aeiſebuchs allein ſieht,

immer nur das ſieht, was im Baedeker einen

Stern hat, ſo bewußt ſieht, ſo genau, daß er

daheim verſichern kann, wenns im Reiſebuch

ſteht, dann hab ichs auch geſehen, der hat frei

lich vom Reiſen keinen Gewinn. Wer nur, mit

Anaſtaſius Grün zu reden, „weils Mode juſt“,

reiſt und nicht vom „Drang in der Bruſt“

getrieben wird, dem iſts beſſer, er bleibt „mit

Sorgen zu Haus“. Und ſolch ein Griesgram, der

ſich über alles erhaben dünkt, mag denn zu Zeiten

auch unſereinem die Laune für ein Weilchen trüben.

Zu rechtem Aeiſen gehört ein guter Wille und

ein fröhlich Herz. Ich blättre in Reiſebriefen der

„guten, alten Zeit“, die noch ganz eine Zeit des

Wanderns und des ruhig genießenden Meiſens

war, und leſe: „Eines ſo heiteren, friſchen Aeiſe

tages, wie des geſtrigen, weiß ich mich gar nicht

zu entſinnen ſeit meiner Aeiſepraxis. Frühmorgens

war der Himmel grau und bedeckt, die Sonne kam

erſt ſpäter durch; dazu kühle Luft und Himmel

fahrtstag. Die Leute waren geputzt, und ich ſah

ſie in einem Dorfe in die Kirche gehen, in einem

andern wieder herauskommen, in einem dritten

Kegel ſchieben. Überall in den Gärten gabs bunte

Tulpen. In Weißenfels gaben ſie mir einen

kleinen Korbwagen, in Aaumburg gar eine offene

Droſchke; die Sachen wurden hintenauf gepackt,

ſamt Hut und Mantel, ich kaufte mir ein paar

Maiblumenſträuße, und ſo gings durch das Land

wie auf einer Spazierfahrt . . . Die Gegend ſah ſo
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frühlingsmäßig und geputzt, bunt, heiter aus, und

dann ging die Sonne ſo ernſthaft hinter den

Hügeln unter, und dann fuhr der ruſſiſche Geſandte

in zwei großen, vierſpännigen Wagen ſo mürriſch

und geſchäftsmäßig, und ich fuhr in meiner Droſchke

als Haſenfuß ſo bald bei ihm vorüber, und abends

bekam ich noch ſtädtiſche Pferde, damit ein kleiner

Verdruß auch nicht fehlte – er gehört nach meiner

Theorie zum Pläſier –, und ich komponierte den

ganzen Tag ſo ſehr gar nichts, ſondern genoß

faul.“ So begann 1830 Felix Mendelsſohns

italieniſche Reiſe, und das ſah und erlebte er alles

auf einem kleinen Streckchen Wegs zwiſchen Halle

und Weimar. – Doch es wird wohl immer jene

beiden Aeiſenden geben, von denen der eine, gefragt,

was er denn alles geſehen, jauchzt: „Ei, Bäume,

Wieſen, Bach und Hain und blauen Himmel und

Sonnenſchein“, der andre, mürriſch mit Gähnen

und einem wegwerfenden „Ach“, dasſelbe gelang

weilt aufzählt.

Was weiß ſolch bedauernswerter Griesgram

von den heimlichen Wonnen, die im bloßen Reiſe

Planen liegen! Wohin – an die See, ins Ge

birge, in die Idylle trauter, alter Meſter, zu den

Wundern und der Pracht der großen Städte?

Über Büchern und Karten ſitzt du da, die Augen

werden dir blank und die Wangen rot von all

dem Träumen und Planen, dem Sehnen und

Aechnen. So geheimnisvoll und feſtlich froh iſt

uns die Zeit, wie Kindern die grauen Tage vor

Weihnachten ſind. Und das Fieber wächſt, das

Sehnen: hinaus, je näher der Tag, der unſern

Plänen Erfüllung verheißt! . . .

Wie köſtlich klingt doch dieſes „Wandern und

Aeiſen“, und wie bitter weh tut jenes: „Micht

reiſen-können“. In den Feſſeln täglicher Fron iſt

unſer Leib zermürbt, die Seele müde geworden.

Die goldne Sonne lockt, der blaue Himmel, das

Grün der Sträucher und Bäume, das Jauchzen

der Droſſeln und Finken, und wir – wir ſind

Gefangene, eingekerkert in die düſtren Mauern der

Häuſer, Gefangene harter Pflichten und des –

ſchmalen Beutels. Wie ſchleichen ſie dahin, die

Armſten, die nicht reiſen können, und rings um

ſie der frohe Lärm der zur Reiſe Gerüſteten! Wie

gibts uns einen Stich durchs Herz, die blaſſen

Kinder zu ſehen, die mit weit aufgeriſſenen Augen

und dem Munde, um dens wie aufſteigendes

Weinen zuckt, der Abfahrt ihrer glücklicheren Spiel

gefährten zuſchauen müſſen! Wer hier Abhilfe

ſchaffte, er wäre ein Wohltäter der Menſchheit zu

nennen. Geht einmal auf die Bahnhöfe, wenn

milde Hände die Kinder der Armen in die Ferien

ſenden, und ſchaut Euch die jungen Menſchen

blumen an, wenn ſie vom Sonnenſchein gewärmt,

von der reinen Luft der See und des Gebirgs

erquickt, heimkommen aus den Ferienkolonien!

Fſts doch, als trüge ein jedes Kind von dem

heilenden, glücklich machenden Hauch der ANatur

mit ſich heim in die düſtre Stube des winterlichen

Kerkers. Aber das iſt nur wie ein Tropfen auf

den heißen Stein, die Hilfe an den wenigen,

kranken Kindern. Wer vielen ſolches Glück ver

ſchaffen will, der bedarf dazu des Helfens vieler,

aller. Und darum erſcheint mir die Idee des

„Reiſebundes“*): im Austauſch vielen, allen Be

dürftigen, den Segen des AReiſen-Könnens zuteil

werden zu laſſen, eine ſo großartige, der Unter

ſtützung aller Menſchenfreunde wert. Darum, und

weil ſie auf einem Grundzuge deutſchen Weſens

beruht, dem Üben der Gaſtfreundſchaft, die unſern

Altvordern wie religiöſe Pflicht galt.

SVZS)

Über neuere biologiſch-mediziniſche

Probleme.

(Blut- und Eiweißforſchung, Überempfind

lichkeit, Idioſynkraſie.)

Von Dr. med. M. Urſtein (z. Z. Steglitz).

VI.

(Schluß.)

enn wir uns die früher angeführte Tat

ſache ins Gedächtnis zurückrufen, der

S zufolge bei einem Meerſchweinchen an

jener Stelle, wo die Reinjektion geſchieht,

ſich bereits nach wenigen Stunden ein

brandiges Geſchwür zu entwickeln pflegt, und

weiterhin an den Patienten Landmanns denken,

bei dem ſchon einige Minuten nach Genuß des

Eiereiweißes, gegen das er anaphylaktiſch war,

auf der Zunge kleine Geſchwürchen erſchienen, ſo

läßt ſich dies nach meiner Überzeugung ganz un

gezwungen in der Weiſe erklären, daß ähnlich wie

im Reagensglaſe an den betreffenden Stellen das

vorhandene Anti-Eiweiß ſich unter Zuhilfenahme

des Komplements mit dem ganzen neueingeführten

Eiweiß blitzartig verbindet. Dadurch werden jedoch

relativ große Mengen von Gift in Freiheit geſetzt,

die nun das Gewebe überfluten und abtöten.

Bei der Reinjektion direkt in ein Blutgefäß ver

teilt ſich die einverleibte Subſtanz durch den Kreis

lauf mehr oder weniger gleichmäßig auf den

geſamten Körper, ſo daß die verſchiedenſten Or

gane beeinträchtigt und in ihrer funktionellen

Leiſtungsfähigkeit auch zugrunde gerichtet werden

können. Aach der Einſpritzung in die Haut aber

muß ſich der ganze Prozeß rein örtlich abſpielen,

weil alles Eiweiß lokal verbraucht wird, und die

Vereinigung ſich vollzogen hat, bevor eine Ae

ſorption überhaupt möglich war, da die Bedin

gungen hierzu gerade im Unterhautzellgewebe oder

-Muskel an ſich ſchon ungünſtiger liegen und ver

hältnismäßig viel Zeit beanſpruchen. Überdies

wird, ähnlich wie nach Anwendung ſtärkerer

Karbol- oder Sublimatlöſungen, durch die Eiweiß

gerinnung an der betreffenden Stelle gleichſam

*) Geſchäftsſtelle Berlin W.9.
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ein Schutzwall gebildet, ſo daß alles hier deponiert

bleibt, zumal das Eindringen in die tieferen

Gewebspartien und damit eine Aeſorption ſehr

erſchwert ſein oder gar auf unüberwindlicheFeſtungs

mauern ſtoßen muß.

Aber auch im Körperinnern wird eine ſchwere

Gewebsſchädigung überall da eintreten können,

wo größere Giftmengen auf einmal abgeladen

werden, gleichviel ob dieſelben aus bakteriellem

oder ſonſtigem Eiweiß in Freiheit geſetzt worden

ſind. Wenn alſo Mikroben an einem umſchriebenen

Ort in reicher Zahl niſten, ſo iſt dieſer gerade

während der kritiſchen Meubildung der Antikörper

reſp. nach Zufuhr bazillenvernichtender Arzneien

am meiſten gefährdet. War die abgeſpaltene Gift

menge im gegebenen Bezirk ſehr groß, ſo werden,

zumal bei ungünſtigen Aeſorptionsverhältniſſen,

die Bakterien zwar abgetötet, aber mit ihnen auch

die Gewebe oder Teile der Organe, in denen

dieſe Krankheitserreger bezw. deren Produkte an

gehäuft geweſen ſind. Der Lungenbrand und

ſelbſt die Zerſtörung bei der Tuberkuloſe ließe ſich

mithin nach unſrer obigen Auffaſſung ſo erklären,

daß an jenen Stellen zuviel Paraſiteneiweiß und

Antikörper auf einmal in Aktion treten und

durch reichliche Giftabſpaltung den Untergang des

Lungengewebes bedingen. Beim Typhus wuchern

bekanntlich die ſpezifiſchen Erreger vorwiegend in

der Darmwand. Während der beiden erſten

Wochen ſind nur wenig Antikörper vorhanden,

das Fieber ſteigt und hält ſich auf einer beſtimmten

Höhe. In der dritten Woche aber haben ſich,

wie angenommen werden muß, genügend Schutz

ſtoffe angehäuft, – und gerade um dieſe Zeit

treten auch im Darm Geſchwüre auf. Iſt indes

unſre Vermutung richtig, ſo wird es uns nicht

weiter wundern, wenn in den Depots der Typhus

erreger bei der Vereinigung von Bakterieneiweiß

mit den Antikörpern und nachfolgender reichlicher

Giftabſpaltung in der Darmwand ſich ein Gewebs

zerfall etabliert, der dadurch noch geſteigert wird,

daß andre im Darmkanal ſchmarotzende Paraſiten

ſich in jenem toten Gewebe, das keinen Widerſtand

mehr leiſten kann, einen günſtigen ANährboden zu

ihrer Vermehrung ſchaffen. Das Abſterben des

Gewebes iſt eben das Reſultat einer Giftwirkung

und an ſich nicht fortſchreitend, wofern kein Torin

mehr weiter einwirkt. Erſt durch Hinzutreten von

Wunderregern kommt es zu den eigentlichen

Geſchwürsbildungen und eventuell auch zu Umſich=

greifen des Prozeſſes.

Man könnte einwenden, es ſei kein Wunder,

daß die typhöſen Geſchwüre erſt in der dritten

Woche auftreten, da zu ihrer Bildung eine be

ſtimmte Zeit nötig ſei. Gewiß, aber es muß doch

wiederholt werden, daß dieſe Gewebsnekroſe gerade

in die Zeit fällt, wo die typhöſe Erkrankung bereits

im Ablaufen begriffen iſt und, wie nachgewieſen

werden kann, der Organismus viel Schutzſtoffe

enthält. Die Stellen, welche ſpäter zerfallen, ſind

ja ſchon in den erſten Tagen der Fnfektion ver.

ändert, aber entſprechend der ſpärlichen Antikörper

zahl und geringen Giftabſpaltung finden wir eben

zu jener Zeit nur Reiz- und Entzündungs

erſcheinungen, ähnlich wie bei den Hautausſchlägen,

die ſich als lokale Meaktionen auf ſpärliche Toxin

mengen darſtellen. Überdies haben wir bei der

Reinjektion ſchon nach wenigen Stunden und bei

jenem Hotelier innerhalb von Minuten eine totale

Zerſtörung des Gewebes eintreten ſehen, die ledig- -

lich als Giftwirkung gedeutet werden kann.

In gleicher Weiſe ließe ſich das Abſterben

der Gewebsteile bei andren toxiſchen oder infek

tiöſen Prozeſſen erklären, wir wollen aber nur

noch die ſyphilitiſchen betrachten. Die ſpezifiſchen

Erreger (Spirochäten) gelangen in die meiſt durch

Schrunden oder ſonſtige ganz kleine Verletzungen

beſchädigte Haut reſp. Schleimhaut. Hier findet

zunächſt eine Vermehrung der Bakterien und damit

auch eine Anhäufung der Stoffwechſelprodukte

ſtatt. Mach einiger Zeit – in der ARegel vergehen

3 Wochen – tritt an der Eingangspforte Gewebs

zerfall ein, weil eben (nach Analogie mit andren

Prozeſſen) in der Infektionsquelle Spirochäten

eiweiß mit den normalen oder inzwiſchen neu

gebildeten Antikörpern zuſammentraf und Gift in

einer Menge abgeſpalten wurde, die genügte, um

einen Untergang der Gewebspartie herbeizuführen.

Gegen die Annahme einer ſtreng lokaliſierten oder

zunächſt jedenfalls ganz auf die abgeſtorbenen

Gewebsteile beſchränkten Vermehrung der Bakterien

und ihrer Produkte ſpricht keineswegs der Um

ſtand, daß die Menſchenſyphilis (bei Tieren liegen

die Verhältniſſe etwas anders) eine Allgemein

erkrankung iſt. Auch beim Typhus findet man

nach einiger Zeit die ſpezifiſchen Erreger im Blute

oder in der Haut (daher die „Roſeolen“, jene

roſaroten Flecken, deren Auftreten wir uns genau

ſo erklären können wie den Ausſchlag bei den

Kinderkrankheiten), aber zunächſt niſten die Bak

terien im Darm und haben dort ihr Hauptdepot.

Weiterhin iſt bekannt, daß die frühzeitige chirurgiſche

Entfernung der Infektionsquelle bisweilen – ohne

jede ſpezifiſche Behandlung – vor weiteren Krank

heitserſcheinungen geſchützt hat, ferner, daß die

Erreger in dieſem Stadium ſich nur in den be

troffenen Partien nachweiſen laſſen und endlich,

daß die für das Leiden ſo charakteriſtiſche Waſſer

mannſche Reaktion erſt ſechs Wochen ſpäter auf

tritt, woraus gefolgert werden darf, daß die

Spirochätenprodukte vorher noch nicht in den Kreis

lauf gelangt ſind. Verſuche mit Material, das

aus den Geſchwüren ſelbſt reſp. deren allernächſter

Umgebung zu entnehmen wäre, ſcheinen nicht vor

zuliegen. Daß aber die Waſſermannſche Meaktion

auf beſtimmte Körperteile beſchränkt bleiben kann,

iſt wiederholt feſtgeſtellt worden. Gerade bei der

Paralyſe und dem Mückenmarksſchwund führt die

Unterſuchung des Blutes bisweilen zu negativen

Ergebniſſen, während ſie poſitiv ausfällt in der

4
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ſog. Lumbalflüſſigkeit, d. h. jener Flüſſigkeit, die

das Gehirn und Rückenmark umſpült und ein

ſchließt, in der die beiden Organe ſozuſagen

ſchwimmen, was offenbar den Zweck hat, bei

etwaiger Erſchütterung des Körpers ein Anprallen

an den harten Knochen zu verhüten. In der

Flüſſigkeit alſo, die mit den vom Krankheitsprozeß

ergriffenen Organen direkt in Berührung kommt,

läßt ſich die Waſſermannſche Reaktion ſchon nach

weiſen, während ſie im Blute noch fehlt.

Wie bereits erwähnt wurde, findet man in

den primären Erſcheinungen die ſpezifiſchen Er

reger. Daraus folgt, daß die in der Infektions

quelle abgeſpaltene Giftmenge zwar genügte, um

einen lokalen Gewebszerfall zu erzeugen, aber

nicht ausreichte, um alle Bakterien abzutöten.

Dieſe gelangen vielmehr nach einiger Zeit in den

Kreislauf, und aus der örtlichen wird eine all

gemeine Infektion. Aachdem ſich die Spirochäten,

etwa wie die Maſernerreger, im Organismus ge

nügend vermehrt haben, treten – abermals ver

gehen 3 Wochen – die ſekundären Erſcheinungen

auf, die ſich in Hautausſchlägen, entzündlichen

Veränderungen im Halſe ec. äußern. Unſrer

Auffaſſung gemäß wären auch dieſe Symptome

das Aeſultat einer Giftabſpaltung, die nach In

aktiontreten der Antikörper ermöglicht wird. Offen

bar vermag indes der menſchliche Organismus,

wenn überhaupt, dann nur ganz ausnahmsweiſe,

ſoviel Schutzſtoffe zu bilden, daß alle Spirochäten

auf einmal vernichtet werden. Wohl kann es zu

Stillſtänden, ſogar zu ſpontaner Heilung kommen,

dieſe iſt aber gewöhnlich nur eine ſcheinbare. Die

Paraſiten vegetieren eben weiter und rufen, nach

dem ſie ſich allmählich genügend vermehrt haben,

Rückfälle hervor, wobei ſich die Symptome vom

Sitz des Krankheitsprozeſſes ableiten laſſen.

Andrerſeits darf angenommen werden, daß inner

halb des Körpers oderim Blute gewiſſe Regulations

und Entgiftungsmechanismen ſich vollziehen. Ob

es ſich da um Zuſtände etwa nach Art der anti

anaphylaktiſchen oder um eine Selbſtimmuniſierung

reſp. Erzeugung von Toxinmengen handelt, die keine

krankhaften Erſcheinungen veranlaſſen können –

genug, ein Ausgleich muß möglich ſein. Sonſt

wäre es unbegreiflich, warum manche Individuen

10, 20 und gar 30 Jahre anſcheinend völlig

geſund ſind, obwohl ſie die ganze Zeit hindurch

lebende Spirochäten beherbergen. Es gelingt eben

ſelbſt nach ſo langen Jntervallen, bei etwaigen

Rückfällen die ſpezifiſchen Erreger in den betroffenen

Organen nachzuweiſen und ebenſo darzutun, daß

es ſich nicht um friſche, neue Infektionen, ſondern

um ganz alte, wie wir ſagen, tertiäre Prozeſſe

handelt. Die Spirochäten müſſen demnach die

vielen Dezennien im Körper vorhanden geweſen

ſein, nur haben ſie keine Störungen ausgelöſt, die

als krankhafte Symptome hätten auffallen müſſen.

Bekanntlich werden die Gehirnerweichung und

der Rückenmarksſchwund, die in der Regel erſt

Jahre bezw. Jahrzehnte nach ſtattgehabter An

ſteckung auftreten, als Folgezuſtände dieſer In

fektion betrachtet. Da indes, wie wir ſahen, die

Paraſiten unheimlich lange Zeit im Körper ver

weilen, ohne zunächſt noch ihre verderbliche Wir

kung zu dokumentieren, da ferner gewiſſen Tatſachen

zufolge die Waſſermannſche Aeaktion mit der

Anweſenheit und dem Vegetieren von Spirochäten

innigſt zuſammenhängt, wir ſie aber bei ſolchen

Kranken regelmäßig, ſei es im Blute oder in der

Lumbalflüſſigkeit nachzuweiſen vermögen, ſo können

dieſe beiden Erkrankungen als eigenartige, aber

doch direkte Erſcheinungsformen der Syphilis

aufgefaßt werden. Ich ſtelle mir vor, daß es ſich

hier um chroniſche Vergiftungen des Gehirns oder

Rückenmarks handelt, wobei das Torin zwar in

ſpärlichen Mengen gebildet, jedoch immer wieder

erneuert wird, weil eben die Quelle nicht verſiegt.

In der erſten Zeit reichen die in Freiheit geſetzten

Giftquanten nicht aus, um eine nennenswerte

Schädigung zuwege zu bringen. Dadurch aber,

daß die Zellen jahrelang unter anhaltender Torin

wirkung ſtehen, ſich ſozuſagen ununterbrochen ver

teidigen müſſen und gezwungen werden, immer

wieder neue Antikörper zu bilden, erlahmen ſie

ſchließlich und gehen dann nach und nach zugrunde.

Die Paralyſe iſt alſo m. E. eine Manifeſtation

der Syphilis. Daß dieſer chroniſchen Vergiftung

ebenfalls anaphylaktiſche Vorgänge zugrunde liegen,

iſt in hohem Grade wahrſcheinlich. Manche

Symptome, insbeſondere die Krampfanfälle der

Paralytiker, laſſen ſich auch am befriedigendſten

im Sinne einer Intoxikation deuten. Wir haben

aber geſehen, daß bei Tieren und Menſchen

die allerkonſtanteſte Erſcheinung der Anaphylaxie

ſich eben in Krampfanfällen äußert, und dieſer

Umſtand war für uns der Grund, daß wir die

echte Epilepſie (Fallſucht) für ein anaphylaktiſches

Leiden erklärt haben. Andrerſeits wiſſen wir, daß

nur ein relativ geringer Prozentſatz früher infiziert

geweſener Individuen ſpäter an Gehirnerweichung

oder Rückenmarksſchwund erkrankt; wovon dies

abhängt, läßt ſich noch nicht mit Beſtimmtheit

ſagen. Es kann jedoch unmöglich geleugnet werden,

daß Schädlichkeiten, die den Körper treffen, die

Wirkung des wenn auch in noch ſo ſpärlicher

Menge erzeugten Giftes mehr in Erſcheinung

treten laſſen, weil dann die Zelle nicht von einer,

ſondern von mehreren Seiten einem Angriff

widerſtehen muß. In erſter Linie iſt es der Alkohol,

der hier ſeinen verderblichen Einfluß geltend macht

und den Ausbruch des latenten Leidens beſchleunigt.

Wenn ferner Krafft-Ebing ſagte, die Paralyſe ſei

eine Folge der Syphiliſation und Ziviliſation, ſo

iſt das inſofern richtig, als der aufreibende Kampf

ums Daſein und jene im haſtigen Getriebe unſrer

Zeit unvermeidliche Aervenanſpannung die pſy=

chiſchen Kräfte leichter verbraucht und die Leiſtungs

fähigkeit der Zellen bei beſtehender Giftwirkung noch

mehr herabſetzt. In dieſer Beziehung ſind eigentlich,
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die kulturell tieferſtehenden Völkerſtämme beſſer

dran als die modernen. Ich ſelbſt habe während

eines längern Aufenthalts in Zentralaſien, wo ich

mich mit vergleichenden pſychiatriſchen Studien

beſonders beſchäftigte, bei den Mohammedanern,

die ja Abſtinenzler ſind und ſich geiſtig keineswegs

übermäßig anſtrengen, nur äußerſt ſelten eine

Gehirnerweichung geſehen, trotzdem die Syphilis

unter ihnen recht verbreitet geweſen war.

Was alſo der Organismus nicht allein ſchaffen

kann, nämlich die Befreiung von den Spirochäten,

das ſoll er mit Hilfe von Arzneiſtoffen zuwege

bringen. Früher war es das Queckſilber und Jod,

jetzt iſt es das Ehrlichſche Wundermittel Salvarſan,

auf das alle Hoffnung geſetzt wird. Wie dieſe

Subſtanzen im Organismus wirken, ob direkt

ſpirochätentötend oder dadurch, daß ſie die Bil

dung gewaltiger Mengen von Antikörpern ermög=

lichen, iſt noch nicht ſichergeſtellt. Tatſache bleibt,

daß Schutzſtoffe ſich wirklich nachweiſen laſſen und

ſogar in die Milch übergehen, weshalb es auch

gelingt, durch Behandlung der Mutter die In

fektion des Säuglings außerordentlich günſtig zu

beeinfluſſen. Ebenſo vermochte man mit dem

Serum behandelter Patienten bei andern Kranken

einzelne Symptome zu beſeitigen.

Bemerkenswert iſt der Umſtand, daß nach

Injektionen von Salvarſan an den betreffenden

Stellen mehr oder minder ſchwere Schädigungen,

zuweilen ſogar Zerfall des Unterhautzellgewebes

bzw. Muskels, beobachtet werden, ebenſo, daß

manchmal eine Woche ſpäter bedrohlichere

Symptome mit Hautausſchlägen ec. aufgetreten

ſind. Beides, namentlich der Gewebszerfall, kann

chemiſchen Urſprungs ſein, da Arſenpräparate, zu

denen Salvarſan gehört, bisweilen auch bei Ge=

ſunden das Gewebe vernichten. Bedenkt man

aber, wie ſehr dieſe Zuſtände an jene durch

Reinjektion bedingten erinnern, ſo muß man ſich

fragen, ob da nicht doch zwiſchen dieſen Vor

gängen Beziehungen beſtehen, derart, daß nicht

Salvarſan, ſondern ein mit ſeiner Hilfe frei ge

wordenes Eiweißgift die örtliche Gewebszerſtörung

auslöſt. Und wenn es ſich ergeben hat, daß bei

ſpezifiſchen Erkrankungen im Gebiete der Seh

oder Hörnerven nach der Salvarſanbehandlung

mitunter eine vorübergehende, ausnahmsweiſe

auch dauernde Verſchlimmerung eingetreten war,

ſo kann dies darauf bezogen werden, daß an

Stellen, wo die Bakterienprodukte lagern oder die

wuchernden Spirochäten abgetötet werden, am

meiſten Toxin entſteht.

In gleicher Weiſe möchte ich ferner ein

Phänomen erklären, das während einer Kur zur

Beobachtung gelangt. Es iſt das die ſogenannte

Fariſch-Herreimerſche Aeaktion, die ſich darin

äußert, daß der beſtehende Hautausſchlag bei der

Behandlung mit Queckſilber oder nach Salvarſan

injektionen deutlicher hervortritt und eine größere

Verbreitung gewinnt, wobei vorher nicht ſichtbar

geweſene bzw. zweifelhafte Eruptionen leichter er

kannt werden können. Bemerkenswerterweiſe

findet man das Phänomen bei den lokalen

ſpezifiſchen Geſchwüren reſp. den primären Er

ſcheinungen nicht oder in ganz geringem Grade

vor. Aach unſrer Annahme iſt das jedoch nur

zu erwarten, da an jenen Stellen das Paraſitengift,

beſonders aber die Antikörper zum allergrößten

Teil ſchon verbraucht ſind, und der örtliche Gewebs

zerfall eben als Reſultat der Bindung beider an

zuſprechen wäre.

Man hat die Herreimerſche Aeaktion auf

ein infolge von Queckſilber bzw. Salvarſan be

wirktes Zugrundegehen, d. h. eine rapide Auf

löſung größerer Mengen von Spirochäten, zurück

geführt, wodurch aus den Bakterienleibern

ſtammende Gifte zur Aeſorption gelangen ſollen.

Ehrlich u. A. erblicken hingegen in dem Phänomen

die Wirkung einer ungenügenden Doſis des an

gewandten Medikaments, weshalb die Erreger

nicht abgetötet, ſondern nur gereizt werden. Die

Aeaktion ſei demnach als ein ungünſtiges Zeichen

Äs und berge die Gefahr von Rückfällen

in ſich.

Im Sinne unſrer bisherigen Darlegungen

wäre aber gerade das Gegenteil zu erwarten,

denn je ſtärker der Hautausſchlag iſt, um ſo mehr

Antikörper mußten vorhanden geweſen ſein. Auf

dieſe Weiſe war mehr Gift freigeworden, ſo daß

eine größere Menge von Paraſiten vernichtet

werden konnte. Die Steigerung der örtlichen

Aeiz- bzw. Entzündungserſcheinungen läßt ſich

demnach als Aeſultat eines anaphylaktiſchen Vor

gangs auffaſſen, genau ſo, wie das im Verlauf

einer ſpezifiſchen Kur auftretende Fieber die Folge

des Zuſammentreffens von Spirochätengift und

Schutzſtoffen ſei.

Man hat, wie beim Chinin, Salizyl, Arſen

oder Queckſilber, auch ſchon beim Salvarſan die

Beobachtung gemacht, daß manche Perſonen auf

das Medikament nicht reagieren, daß ſie, wie

man ſich ausdrückt, ſalvarſan feſt ſind. Eigent

lich darf es uns keineswegs wundern, denn wir

wollen doch nicht vergeſſen, daß Bakterien im

Grunde genommen Mikroorganismen ſind, die

denſelben Geſetzen unterliegen, wie die Zellen

überhaupt. Genau wie es durch vorſichtige Be

handlung mit einem Bazillenprodukt gelingt, die

Zellen gegen dasſelbe zu immuniſieren oder wie

wir durch Einübung reſp. Gewöhnung an Gifte

eine Unempfänglichkeit gegen dieſelben erzielen

können, ſo vermögen wir auch die Widerſtands

fähigkeit der Krankheitserreger ganz erheblich

zu ſteigern und ſie ſogar gegen allerlei Stoffe

immun zu machen. Die Anpaſſungsfähigkeit der

Bakterien iſt eben wohl ſo groß, wie die der

tieriſchen und pflanzlichen Zellen im allgemeinen.

Jede Verändernng der Lebensbedingung bedeutet

auch für die Mikroben einen Reiz, auf den ſie

mit einem Wechſel ihres Gleichgewichts ant

–
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worten. So ſagten wir früher, daß gewiſſe

Krankheitserreger ſchon bei 40 Grad Hitze ver

nichtet werden. Wenn man aber ganz allmählich

die Wärme ſteigert, dann gelingt es nach einiger

Zeit dieſelben Bakterien noch lebensfähig auf einer

Temperaturhöhe zu erhalten, bei der ſie ohne

Vorbehandlung ſofort zugrunde gehen. Whnliches

konſtatieren wir bei den Desinfektionsmitteln.

Man kann durch ganz vorſichtige Erhöhung des

Prozentgehalts einer Sublimat- oder Karbollöſung

reſp. nach Zufuhr von Arſen bzw. Queckſilber die

Bakterien dermaßen an die betreffenden Stoffe

gewöhnen, daß ſie ein Vielfaches der ſonſt tödlich

wirkenden Doſis vertragen. Dieſe neu erworbene

Eigenſchaft vermag ſich aber dank der Beharrungs

tendenz der Tätigkeitsrichtung auch auf die

folgenden Generationen zu vererben. Wir er

ſehen daraus, wie wichtig es iſt – und dieſes

Ideal ſchwebte Ehrlich gerade beim Salvarſan

vor – ſämtliche Krankheitserreger mit einem

Schlage abzutöten, das Individuum gleich nach

der erſten Zufuhr des Medikaments ganz keim

frei (ſteril) zu machen. Gelingt das nicht, ſo

können einige Bakterien gerade durch die fortge

ſetzte Behandlung mit dem betreffenden Arznei

ſtoffe allmählich eine Giftfeſtigkeit erlangen und

dieſe ſogar auf ihre Machkommen übertragen.

Sehr wenig Autzen hat leider auch die

Salvarſanbehandlung gerade bei jenen Er

krankungen geſtiftet, denen gegenüber unſre bis

herigen Maßnahmen verſagten, d. h. bei der

Paralyſe und dem Aückenmarkſchwund. Es iſt

von vornherein verſtändlich, daß, falls hier wirk

lich Erfolge erreicht werden ſollen, dies nur im

Beginn, beim „Wetterleuchten“ der Krankheits

prozeſſe geſchehen kann. Selbſt wenn es gelingt,

alle Spirochäten durch Salvarſan abzutöten, ſo wird

dem Patienten nur geholfen ſein, wofern lebens

wichtige Zellen und Organe vor der Behand

lung noch nicht zu ſehr geſchädigt reſp. ver

giftet worden waren. Iſt das Gehirn bzw.

Aückenmark bereits ſo defekt, daß es ſich nicht

mehr zu erholen vermag, ſind normal arbeitende

Zellen nicht mehr zu retten, ſo kann man höchſtens

das Weiterſchreiten des Prozeſſes verhindern, die

Giftquelle endlich zum Verſiegen bringen und

eine Aeubildung von Torin vereiteln. Was aber

ſchon zugrunde gegangen oder funktionsunfähig

geworden iſt, das läßt ſich durch kein Medikament,

überhaupt durch keinen künſtlichen Eingriff wieder

gut machen. Hinzu kommt, daß eine lang

wierige abnorme Zellarbeit kraft ihres Be

harrungsvermögens ſelbſt nach Aufhören des

pathologiſchen Reizes in Permanenz treten und

Ä dauernd krankhafte Lebensäußerung erſcheinen

CNN11.

Man hat mit dem Salvarſan bei der

Paralyſe oft genug ſogar recht böſe Erfahrungen

gemacht. Allein auch das läßt ſich wohl erklären,

denn ſelbſt ein Heilmittel vermag bei einem Patienten

Segen, beim andren aber Unheil zu ſtiften. Im

Beginn eines Krankheitsprozeſſes, bzw. da, wo

lebenswichtige Organe nicht oder nur wenig

affiziert ſind, gleicht die Abtötung der Paraſiten,

und wenn ſie ſich noch ſo plötzlich vollzieht, einer

Geneſung. Anders z. B. bei der Paralyſe. Hier

wurden die Zellen unaufhaltſam, aber doch all

mählich geſchädigt und einer Giftwirkung aus

geſetzt. Der Organismus hatte Zeit, ſich den

neuen Verhältniſſen mehr oder weniger anzu

paſſen, den Ausfall gewiſſermaßen noch zu

regulieren. Werden dagegen durch Salvarſan

Spirochäten abgetötet und damit größere Gift

quanten auf einmal frei, ſo bedeutet dies eine

jähe Gleichgewichtsſtörung, und das Toxin ſtürzt

ſich auf die ohnehin ſchon ſehr invaliden Zellen,

wodurch der Prozeß des Abſterbens noch be

ſchleunigt wird. Überdies werden (z. B. im

Gegenſatz zum Blut, den Muskeln, Knochen oder

der Haut) die Aervenzellen nicht erneuert. Sie

wachſen zwar bis zu einem gewiſſen Alter aus,

werden größer, voluminöſer, aber ſie vermehren

ſich nicht. Jede Gehirnzelle iſt demnach ſo alt,

wie das Individuum ſelbſt und eine zugrunde

gegangene oder funktionsunfähig gewordene be

deutet einen dauernden Ausfall. Aur mag der

Leſer nicht ängſtlich werden! Sofern es ſich nicht,

wie bei der Paralyſe, um einen mehr oder minder

gleichmäßig fortſchreitenden Antergang aller

Zellgruppen handelt, brauchen wir keineswegs in

Sorge zu ſein und können auch größere Verluſte

ohne weiteres decken. Wir wiſſen ja gar nicht,

wieviel von den Milliarden Gehirnzellen während

des Lebens überhaupt in Anſpruch genommen zu

werden brauchen. Man möchte glauben, daß

wenn bei den Menſchen nur ein geringer Teil der

vorhandenen entwickelt und in Aktion treten würde,

es lauter Kapazitäten unter ihnen geben müßte.

Jedenfalls hat uns unſre große Wohltäterin

Matur in reichſtem Maße verſorgt! Überdies wird

gerade im Gehirn das Prinzip der Mächſtenliebe

und Uneigennützigkeit wie nirgends ſonſt gewahrt.

Gehen eben einzelne Zellgruppen zugrunde –

ſofort ſpringen andre für ſie ein und übernehmen

deren Arbeit. Auf dieſe Weiſe brauchen ſelbſt

ſehr ausgebreitete Läſionen des Gehirns keinen

dauernden Schaden zu verurſachen, da ſie durch

brach liegende oder gar andren Funktionen

Är Zellkomplexe vollauf erſetzt werden

ONTINENT.

3- ++
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Jch bin mit meinen Ausführungen zu Ende.

Wir haben geſehen, daß die von uns erörterten

biologiſchen Probleme im weſentlichen als gelöſt

zu betrachten ſind, daß eine zunächſt rein abſtrakte

theoretiſche Forſchung uns nicht nur in der Er

kenntnis mancher Lebens- und Krankheitsprozeſſe

weiter gebracht, ſondern auch für die praktiſche

Mutzanwendung zum Wohle der Mitmenſchen

reiche Früchte getragen hat. Viele rätſelhafte
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Vorgänge vermochten wir zu klären und ſcheinbar

die ſchärfſten Gegenſätze auf gleiche Urſachen

zurückzuführen. Ein großes, an ſich kompliziertes,

ja bis vor kurzem nur dem Fachmann zugäng

liches Bauwerk haben wir in ſeine Beſtandteile

zerlegt und dieſe geſondert betrachtet. Aachdem

es uns dann gelungen iſt, Einheitlichkeit und

Ordnung zu ſchaffen, vermochten wir ein Gebäude

zu errichten, vor dem ſich nicht bloß der Ferner

ſtehende bewundernd beugt, ſondern in das ſich

auch jeder gebildete Laie hereinwagen darf und

wo er ſich unſchwer zurechtfinden wird. Weiter

hin konnten wir zeigen, welche Bedeutung die

Erkenntnis des Weſens der Anaphylaxie für die

Auffaſſung der Infektion und Immunität ge

wonnen hat. Damit iſt aber die verheißungsvolle

Bahn, die der Forſchung gewieſen wurde, erſt be

ſchritten, und es leuchtet ein, daß manche Stoff

wechſelkrankheiten ebenfalls anaphylaktiſcher Alatur

ſein können:

Geheimnisvoll am lichten Tag

Läßt ſich ANatur des Schleiers nicht berauben,

Und was ſie deinem Geiſt nicht offenbarenÄ

Das zwingſt du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben.

Gewiß nicht, aber heutzutage gilt das wohl

nur, ſoweit es ſich um Enträtſelung der die Aatur

belebenden geheimen Kraft als ſolcher handelt.

Nachdem dieſer ſelbe Geiſt Unſichtbares ſichtbar

machen konnte, im Zeitalter des Tierexperiments,

Reagensglasverſuchs, Mikrotoms und Ultra

Mikroſkops, der Photo- und Kinematographie,

die ebenfalls der Biologie erſchloſſen wurden,

mußte es auch gelingen, die Wußerungen und

Erſcheinungen jener Macht, die Kunſtwerke der

ANatur bis ins Kleinſte zu verfolgen, ebenſo zu

erforſchen, was die tieriſchen oder pflanzlichen

Elementarorganismen, die Zellen, unter normalen

und krankhaften Bedingungen leiſten. Vieles hat

der Menſch ſchon ſeinem Willen unterordnen

können; ſtolz darf der Arzt und Biologe auf das

ſein, was er bereits entdeckte. Bedeutendes iſt

da erzielt worden, aber noch mehr dürfen wir er

warten, denn das Genie des Gelehrten vermag

kraft ſeines großartigen Apparats, des Gehirns,

nicht nur den Schleier zu heben, ſondern auch –

zu durchleuchten!

SINSO

Zwei Gedichte.

Von L. Koch-Schicht (Wien).

Hveglocken.

Aie kann ich mehr die Aveglocken hören,

ohn' daß ich dein geneigtes Antlitz ſeh –

als lauſchteſt du vielſüßen Engelchören,

die armen Augen nur ſo groß und weh,

Wir müſſen unſer Haus verlaſſen –

Als ſeien deine Leiden ſchlafen gangen, -

beim Sang der Abendglocken ſtill und gut –

und hätteſt flehend nur mehr das Verlangen:

Kein neuer Tag mit neuer Schmerzensglut!

Huezug.

noch einmal will ich deine Sterbeſtube ſehn,

in dich verloren, wieder bange Wege gehn,

noch einmal Glut und Glück erfaſſen.

Schon hochgetürmt harrt unſre Habe

und ſchwankt hinaus, bereit, dem neuen Heim zu

dienen –

Oh, weh iſt mir! Und Andre ſind mit Freude

mienen

und kommen ſchon und träumen frohe Labe.

Und wiſſen nicht, was ſchon an Glück verdarb –

wie ſchwer hier Einer ſtarb. . .

SINSE>

Die heilige Kümmernis.

Eine Legende.

Von Otto Stoessl (Wien).

n einer alten Stadt, wo viele Fromme

wohnen,ſteht im Seitenaltar einer dunklen,

abſeits gelegenen Kapelle die Heiligen

ſtatue einer fürſtlich gekleideten, in allen

Stücken ſonſt mit zierlichem, weiblichem

Wuchs und Weſen gebildeten, ans Kreuz ge

ſchlagenen Frauenfigur, der nur – entſetzlich an

zuſchauen – an den zarten Wangen und unterm

ſanften Kinn ein richtiger Mannesvollbart flaumt.

Viele Stammgäſte beten gerade zu dieſer „heiligen

Kümmernis“ – ſo heißt ſie – mit leidenſchaft

licher Vorliebe: „Vor Deinem Bilde knien wir

hier, o wundertätige Heilige und Märtyrerin

Gottes, heilige Kümmernis! Mit Lobeshymnen

preiſen wir den Herrn und Dich und danken ihm,

daß er Dich aus der Finſternis Deines Heiden

tums geriſſen, zum Lichte des Chriſtenglaubens

geführt, ſo wunderbar Deine Meinheit Dir erhalten

und Dich in Leiden geſtärkt hat. Ans Kreuz ge

ſchlagene Jungfrau! Zu Dir erheben wir unſre

Herzen und allen unſern Kummer legen wir auf

Dich, heilige Kümmernis!“

Um das Jahr zweihundert nach Chriſti Geburt

hatte der heidniſche König von Luſitanien eine

ſchöne und edle Tochter, namens Vilgeforlis, die

ſich im ſtillen zu dem neuen Glauben bekehrt hatte,

deſſen Lehre damals in der ganzen Welt noch der

Feindſchaft der Götzendiener begegnete. Da geſchah

es, daß ihr Vater aus Gründen der Politik und

weil ſie in den Jahren war, wo eine Königstochter
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vermählt werden ſoll, den Prinzen von Sizilien

zu ihrem Gatten beſtimmte. Das gefiel nun der

Vilgeforlis gar nicht, weil er ein Heide war, weil

ſie ſich den viel herrlicheren himmliſchen Bräutigam

erkoren hatte und ſonſt aus andren triftigen Ur

ſachen. Kurz, ſie weigerte ſich entſchloſſen, dieſem

mißliebigen Freier ihre Hand zu gewähren und

bekannte ſich deshalb mutig zu ihrem Glauben.

Doch half ihr dies nichts, denn ihr grauſamer

Vater wollte ſie zur verhaßten Ehe durchaus

zwingen und ſetzte ſchon für den nächſten Tag die

Hochzeit mit dem Prinzen von Sizilien feſt. Da

betete die ſchöne Vilgeforlis in der tränenvollen

letzten Macht ihrer Unvermähltheit zu Gott, er

möchte ihr die Anmut ihres Geſichtes benehmen,

damit ſie ihrem böſen Freier zum Abſcheu werde

und weiter ihrem Himmelsbräutigam unangefochten

dienen dürfe. Weil ſie ſo, was einer Jungfrau

das Teuerſte iſt, die eigene Schönheit um des

Glaubens willen zu opfern bereit war, erhörte ſie

Gott, und ſiehe da, am nächſten Morgen erfand

man ſie mit einem ſchwarzen, flaumenden Mannes

vollbart. Als ihr Vater dieſe furchtbare Ver

änderung wahrnahm und den Grund erfuhr,

geriet er in ſolchen Zorn, daß er ſie unverzüglich

ans Kreuz ſchlagen ließ, damit ſie, wie er ſagte,

Chriſto nun vollkommen ähnlich werde. Derart

erhielt dieſe heilige Jungfrau durch die Grauſam

keit des Vaters zur Krone der Unſchuld auch die

der Märtyrerſchaft, und man nannte ſie in Er

innerung ihrer Bedrängnis „heilige Kümmernis“

und ſuchte ihr Bild mit Vorliebe auf, wenn man,

von ANot erfaßt, einen verzweifelten Ausweg zu

wünſchen hatte.

ANun geht es aber mit der Heiligkeit wunderbar

zu; das Erreichen dieſes bevorzugten Standes,

obſchon mit manchem Ungemach verbunden, iſt ein

vergleichsweiſe raſcher Leidensweg, aber das

Heiligſein und -bleiben währt lange. So hatte

die „heilige Kümmernis“, weiland die ſchöne

Vilgefortis, in der Einſamkeit der kühlen Kapelle,

in der betrüblichen Bewegungsloſigkeit am Marter

holze und bei der Anbetung ſo vieler Schwer

betrübter manches Jahrhundert lang Zeit, ſich zu

beſinnen. Zuweilen ſah ſie in den Glastüren

eines gegenüberſtehenden Meliquienſchrankes mit

Entſetzen ihr entſtelltes Antlitz und gedachte dabei

ihrer einſtigen untadeligen Lieblichkeit, und wie

ſie ſo recht ohne Kunde der Welt, ohne Freude

am Leben heilig geworden und hingeſchieden. Es

war doch wohl auch für ein gläubiges Menſchen

kind keine Sünde, wenn es ſein kurzes Erden

daſein in ehrbarer Freude hinzubringen wünſchte.

Was ſo vielen frommen, aber unangefochtenen

Mädchen gegönnt iſt, in ihrer Blüte einen ge

liebten Mann zu finden, ſchöne Kinder, ſich ſelbſt

und dem Herrn ein Wohlgefallen zu bekommen

oder auch nur eine einzige Stunde irdiſchen Glückes

innig zu genießen, war ihr verſagt geblieben, und

nun hing ſie ſchon all die längſte Zeit am Kreuze

mit dieſem unſeligen Vollbart und verdankte nur

der Abſcheulichkeit ihres Martyriums ihre Beliebt

heit, während kein Menſch ſie ſonſtwo hätte

freundlich anſchauen mögen, das Jahrmarktwunder,

das ſie war. Der Gedanke, noch manche weitere

hundert Jahre, ja eine ganze Chriſtenewigkeit bis

zum jüngſten Tage ſo bebartet hier zu hängen,

ſchnitt ihr ins Herz und ſie duldete als vollendete

und geſchichtliche Heilige in aller Stille noch ein

weit bittereres Martyrium, als das kurze von

dazumal. Und wenn die Kapelle leer war, ſo

daß ſie ſich nicht zurückzuhalten brauchte, weinte

ſie helle Tränen in ihren Flaumbart hinein.

Gott, der alles ſieht, kümmert ſich auch um

ſeine lieben Heiligen, obgleich er ſich auf ihre

Charakterſtärke im allgemeinen verlaſſen kann.

Aber auch ſie bedürfen ſeiner Barmherzigkeit. Und

da er ihren Schmerz wahrnahm, beſchloß er, ſie

zu tröſten, zumal ſie bei ſich in ihrer Beſcheiden

heit gar oft dachte, ſie möchte ſich ja mit ihrem

Mißgeſchick abfinden, wenn ſie nur ein einziges

Mal und nur eine Stunde lang wieder lebendig,

in ihrer einſtigen Schönheit, untadeligen Geſichts

ſich einer ſchuldloſen Mädchenfreiheit ſollte er

freuen dürfen. Dieſen Wunſch wollte der Allgütige

erfüllen, aber nur dieſen und nur ein einziges

Mal, um nicht etwaige Berufungen und weiter

gehende Forderungen der vielen übrigen berück

ſichtigungswürdigen Heiligen zu erwecken, denn

bevorzugt man irgendeinen und geſtattet eine Aus

nahme, „ſo kommen gleich alle und wollen auch

etwas haben“. So reich iſt ſelbſt der Himmel

und ſein Herr nicht, um die Begehrlichkeiten

ringsum zu ſtillen.

An einem Abend, als es dunkelte, führte der

Allgerechte einen jungen Muſikanten an den ein

ſamen Altar der „heiligen Kümmernis“. Die

bärtige Jungfrau erfreute ſich ohne Arg an dem

wohlgefälligen, freundlichen, armen, aber aus der

Maßen liebenswerten Geſellen. Zu ihren Füßen

hingen ſo manche dankbare Weihgeſchenke erhörter

Beter. Der flehende Muſikant beſaß aber keinen

Kreuzer Geldes, geſchweige denn eine koſtbarere

Spende; da er aber der „heiligen Kümmernis“

doch auch ſeine Erkenntlichkeit bezeugen wollte,

fühlte er ſich ja vor ihr wunderbar erhoben, wie

noch nie, ſo nahm er ſeine Geige und bot ihr das

Beſte, was er vermochte, ſeine Muſik, zu ihrem

Preiſe. Und er ſpielte ſo herrlich – Gott wohnte

in ſeinen Saiten –, daß ein warmer Strom von

Jugend und Anmut, von Licht und Liebe und

Maienheiterkeit von ſeiner Seele zum Herzen der

einſamen Vilgefortis drang und ihre ganze hölzerne

Geſtalt belebte. Da jauchzte ſie zum erſtenmal

aus tiefſter Bruſt und fühlte ſich frei wie in ihrer

jahrhundertweiten Mädchenzeit, da ſie in Luſitanien

mit ihren Geſpielen getanzt, geſprungen und noch

von Heiligkeit nichts gewußt. Mit einem AMale

ſpürte ſie auch keinen Flaumbart mehr um ihre

Wangen, ſondern daß ſie glatt und rund und
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blühend waren wie Pfirſiche. Der Geiger ſah

dies Wunder, welches Gott durch ihn erwirkt,

und ſpielte ſich und der ſchönſten Heiligen ein

Triumphtanzlied und dem allmächtigen Herrn der

Welt, der ihm dieſen Augenblick vergönnt. „All

meine Fröhlichkeit lege ich auf dich, heilige

Kümmernis“, dachte er, und ſie glänzte ihm mit

ihren lachenden Zügen entgegen. Wäre ſie nicht

ans Kreuz geſchlagen geweſen, ſo wäre ſie ſicherlich

zu ihm herniedergeſtiegen, aber in ihrer Ergebung

und Unſchuld dachte ſie nicht entfernt an ein ſo

kühnes Unterfangen. Doch verſpürte ſie in ihren

zierlichen Füßen, welche noch von der Prinzeſſinnen

zeit her in koſtbaren Pantoffeln ſtaken, den ſtärkſten

Anreiz, zu ſolcher Muſik einen Walzer zu tanzen.

Und ſie wußte kaum, was ſie tat, als ſie mit der

raſcheſten Geberde – an jeder andern war ſie

behindert – von ihrem rechten Fuße den ſeidenen

Schuh abſtreifte und dem Jüngling zufallen ließ,

wie eine Blüte von einem Roſenſtrauch. Mit dieſem

Gegengeſchenk flüchtete der Beſeligte.

Übermütig und wonnetrunken begab er ſich

in eine Schenke, wo er, zum Tanz aufſpielend,

ein Stück Geld zu verdienen gedachte. In ſeiner

gehobenen Stimmung geigte er dort ſo trefflich,

daß er manchen Schluck Wein bekam, der ihm

ſchließlich die Beſinnung vollends raubte, ſo daß

er in höchſter Erinnerung an das widerfahrene

Glück den Pantoffel aus ſeiner Bruſttaſche her

vorzog, aus einem dargereichten Becher mit Wein

füllte und aus dem heiligen Schuh den Trunk

wie die himmliſche Seligkeit ſchlürfte. Das koſt

bare, mit Perlen beſetzte Stück im Beſitz des blut

armen Jungen fiel auf, man erkannte es bald,

drang in ihn, und er ſchrie, halb noch von Stolz,

halb von Angſt erglühend, in alle Welt hinaus,

die „heilige Kümmernis“ habe ihm ſelbſt dieſes

Geſchenk gemacht. Mein, er mußte es geraubt

und den Altar geſchändet haben! Heulend ſchleppte

man ihn vor die Obrigkeit, die ihn aller Beteue=

rungen ungeachtet zum Tod am Galgen verurteilte.

Die einzige Vergünſtigung, noch einmal am Altar

der „heiligen Kümmernis“ beten zu dürfen, bevor

er hingerichtet wurde, glaubte man dem armen

Jungen doch nicht verweigern zu ſollen, und brachte

ihn denn am nächſten Morgen, von einer Schar

von Wächtern, Meugierigen und Frommen um

ringt, in die Kapelle.

Da ging die arme „heilige Kümmernis“ gar

betrübt und mit traurigem Geſichte, den rechten

Fuß ohne Pantoffel, den ewigen Flaumbart wieder

um ihre bleichen Wangen, an dem Marterholze.

Sie hatte eine böſe Aacht hinter ſich. So ging

cs, wenn ein Weſen ihresgleichen auch einmal

eine einzige gute Stunde begehrt! Es ſoll ſein

Glück mit dem Tode eines Unſchuldigen, des

liebſten Mächſten bezahlen! Und ihrer unwider

ruflich wiedergekehrten bärtigen Häßlichkeit ſchämte

ſie ſich bitterlich, denn wie mußte ſie der Jüngling

jetzt anſchauen, der ſie geſtern ſo ſchön erfunden.

Geſtern war ſie für eine Stunde die Königstochter

Vilgefortis geweſen, die reich und frei in ihrem

Glücke ſich ſelbſt und ihn beglückt hatte, heute

und von nun an, die graueſte Ewigkeit lang, blieb

ſie nichts andres mehr, als eben „die heilige

Kümmernis“. Der Gefangene kniete vor ihr

nieder, betete inbrünſtig und ſchien – der All

gütige würdigte ſeine ſchwache Magd zum zweiten

mal ſeines Troſtes – von ihrer Häßlichkeit nichts

zu merken, ſondern zog, als ſei ſie die blühende

Vilgefortis von geſtern, ſeine Geige an die Bruſt,

welche er wie ein lebendes Weſen liebkoſte, ſo daß

das ſelige Holz ſang und klang, noch viel ſchöner

als das erſtemal zum Preiſe der „heiligen Kümmer

nis“ und Gottes. Da lauſchten alle Anweſenden

tief ergriffen, denn eine gute AMuſik iſt immer ein

Wunder.

Und Vilgefortis lebte noch einmal auf, aber

mit anderm Gefühl als geſtern, nicht für ſich und

ihre Luſt, ſondern für dieſen Erdenſohn beſorgt,

den ſie nicht mehr als einen anmutigen Jüngling,

ſondern als ein bedrohtes armes Kind liebte.

Blaß und ſchmerzenreich blickte ſie auf ihn herab,

wie eine Mutter, die ſie nach ihren heiligen

Jahren denn auch war, und nun verſpürte ſie in

ihren Füßen abermals den Drang, ſich zu rühren,

aber nicht zu einem Tanz. Hätte ſie ſich befreien

können, ſo wäre ſie zu dieſem Spielenden hinab

geſtiegen, um ihren königlichen Mantel ſchützend

über ihn zu breiten. Dies durfte ſie nun nicht,

durfte kein Wort ſagen, ihn zu retten, und war

an ihr Holz geſchlagen. Da löſte ſie – Gott

mußte es erlauben – mit einer himmliſchen

Sanftmut, anders als geſtern, den zweiten Schuh,

den von ihrem linken Fuß, und ließ ihn ſanft

hinabgleiten, wie eine Träne, ſo daß er vor den

Geiger hinfiel als ſtummes Zeichen ihres Dankes,

ſeiner Unſchuld.

Die Menſchen, welche Wunder brauchen, um

die Übermacht des Schickſals zu verſtehen, jetzt

begriffen ſie freilich alles und jauchzten gewaltig

der „heiligen Kümmernis“ zu, die ihre Kraft an

einem Schwerbedrängten neuerdings ſo herrlich

erwieſen. Sie führten den Spielmann dann ins

Freie und feierten einen guten Tag mit ihm.

Das wußten ſie freilich nicht und ließen ſich's

nicht träumen, einen wie ſchweren Kampf die ſtille

Vilgefortis zwiſchen zwei Tagen beſtanden und

daß ſie viele hundert Jahre nach ihrer Heiligung

erſt das eigentliche Wunder ihres Lebens erlitten

und überlebt, und daß ſie ſich ihren Aamen

„heilige Kümmernis“ noch einmal bitter hatte

verdienen müſſen.

SNSA)
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Elſaß-Lothringen und die Süd

deutſchen.

ethmann Hollweg iſt zwar ſtark philoſophiſch ver

anlagt, aber er iſt kein ſtarrer Dogmatiker. Er

weiß ſehr gut, daß Politik die Kunſt des Mög

lichen iſt und er verſteift ſich nicht auf Dinge,

deren Ausführung auf unüberwindliche Hinderniſſe ſtößt.

Er iſt Kompromiſſen gar nicht abgeneigt. Aur eins hält

er mit zäher Beharrlichkeit feſt, die Löſung der elſäſſiſch

lothringiſchen Frage. In der Tat iſt die Frage von

größter Bedeutung. Sie erhebt ſich weit über das Aiveau

der Katzbalgereien empor, mit denen ſonſt nur zu oft die

koſtbare Zeit des Reichstags ausgefüllt iſt. Die Frage

gewährt die Möglichkeit großzügiger Kulturpolitik, ſie gibt

Ausblicke auf mächtige Strömungen, die ſich durch alle

Zufälligkeiten des Tages hindurch behaupten, Ausblick

auf Jahrhundertprobleme.

Das Verhältnis von Süd zu ANord iſt viele Ge

ſchlechter hindurch der Hauptinhalt der deutſchen Geſchichte

geweſen. Auch Bismarck hat dies Verhältnis nicht für

immer geordnet. Das gibt es ja überhaupt nicht in der

Weltgeſchichte, denn ewig rollt das Aad des Seins, immer

tauchen neue Geſtaltungen aus dem Strome des Lebens

auf und werden bereits vorhandene Zuſtände umge

wandelt, um allmählich in neue Entwicklung übergeleitet

zu werden. Auch die Stellung des Südens zum Aorden

bedarf von Zeit zu Zeit, bedarf im Laufe der Jahr

hunderte und ſelbſt der Jahrzehnte einer Aeugeſtaltung.

Es ſcheint, daß nach 40 Jahren verhältnismäßiger Auhe

jetzt wieder ein ſolcher Augenblick gekommen ſei. Seit

40 Jahren hat Preußen die unbedingte Vorherrſchaft mit

Deutſchland ausgeführt. Gewiß, es gab gelegentlich

Fragen, die nach einer Aeuregelung verlangten, es gab

ſogar Konflikte, wie mit Lippe und Bayern, und meiſt

wurde die Sache ſehr raſch, in der Regel auch befriedigend

eordnet, wie im Falle Braunſchweig. Bei Elſaß

othringen jedoch iſt man auf einen toten Punkt gelangt,

kein Menſch weiß recht ein noch aus. Drei Möglichkeiten

ſind vorhanden. Entweder die beiden Reichsländer wer

den an Preußen angegliedert oder ſie werden einem ſüd

deutſchen Staate zugeteilt, oder man gibt ihnen die Auto

nomie. Im einzelnen ſind natürlich ſo mancherlei Ab

ſtufungen möglich. . Zu Preußen können die Länder ent

weder unmittelbar kommen, können als preußiſche Pro

vinzen verwaltet werden, oder es wird eine secundo

genitur mit einem Hohenzollernprinzen geſchaffen. Die

Zuteilung - an einen ſüddeutſchen Staat mag dadurch

etwas verändert werden, daß ſie nicht an einen einzigen,

ſondern an mehrere Staaten erfolgt. Der geographiſchen

Lage nach käme Baden, das auch dem Volkstume oder

beſſer dem Stamme nach am meiſten recht dazu hätte,
und Bayern in Betracht; zur ANot auch noch Württem

berg. Aicht minder wäre die Autonomie verſchiedener

Formen fähig. Sie kann ausgeſprochen, kann vollkommen

ſein; ſie kann aber, ähnlich wie bei britiſchen Kolonien,

durch die Aberordnung eines Statthalters, der das Aeich

zu vertreten hätte, beſchränkt werden. Die letzte Form

hat augenblicklich am meiſten Ausſicht.

Es liegt nahe, britiſche Verhältniſſe heranzuziehen.

Kanada, Auſtralien und Afrika haben ihre Selbſtändig

keit, jedoch unter der Kontrolle eines Generalgouverneurs,

errungen; und in Jrland ruft man nach home rule. Der

Wunſch der Iren iſt auch der Wunſch der Elſaß

Lothringer. Sie wollen nicht vom Aeiche los, aber ſie

wünſchen, die weiteſtgehende Selbſtverwaltung, Sprach

lich paßt der Vergleich ebenfalls, inſofern noch ein Sechſtel

der Iren lediglich keltiſch ſpricht, während vielleicht eine

Million ſich des Keltiſchen und Angelſächſiſchen zugleich

bedient. Und in Elſaß-Lothringen ein nicht unbeträcht

licher Beſtandteil der Bevölkerung mit Vorliebe das

Franzöſiſche anwendet oder gar es ausſchließlich zu ge

brauchen imſtande iſt. Aun wollen aber die Engländer

den Iren die Home rule nicht gewähren. Selbſt die

Liberalen, ſelbſt Gladſton, der ſie mit beſonderem Eifer

verfocht, und Asquith haben es nicht vermocht, den Iren

ihren Lieblingswunſch zu erfüllen; die Torris, heute

Unioniſt genannt, und zwar gerade deshalb, weil ſie ſich

für die einheitliche Verwaltung der britiſchen Inſeln, alſo

auch Irlands einſetzen, wollen vollends von einer Los

löſung der grünen Inſel nichts wiſſen. Sie weiſen dar

auf hin, daß Irland bei mehr als einer Gelegenheit ſich

direkt reichsfeindlich gezeigt hat. Die Stadt Doublin hat

den buriſchen Kriegern zugejauchzt und hat den Präſi

denten Krüger zum Ehrenbürger der Stadt ernannt. Der

Ire Lynch hat Anfang 1800 in Johannisburg ein iriſches

Aegiment zuſammengebracht und es nach Legismed gegen

die britiſchen Truppen ins Feld geführt. Die iriſchen

Parlamentsführer, wie jetzt Aedmond, wie früher Parnell,

ſammeln Gelder bei den Iren Amerikas, die von ausge

ſprochener Feindſeligkeit gegen Großbritannien erfüllt ſind.

Gegen Ende der 1860er Jahre haben iriſche Fenier eine

bewaffnete Invaſion Kanadas unternommen und 1885

haben iriſche Terroriſten im Phenix-Park von Doublin

hohe britiſche Beamte ermordet. Es iſt nicht zu leugnen,

daß Anſätze zu reichsfeindlicher Geſinnung auch in Elſaß

Lothringen zu widerholten Malen aufgetaucht ſind. Bei

dem Gebrauch der franzöſiſchen Sprache, der beiſpiels

weiſe in der Schweiz mehr oder weniger ungefährlich iſt,

iſt es in Elſaß-Lothringen nicht geblieben; Kundgebungen

politiſcher Art, Sympathiekundgebungen für Frankreich

haben nie ganz gefehlt. Die Freunde einer Autonomie

der Neichslande machen demgegenüber geltend, daß eben

nur der Druck einen Gegendruck erzeuge, daß nur die

ſchlechte Behandlung von ſeiten der Altdeutſchen eine

übrigens platoniſche Liebe zu den Franzoſen hervorrufe.

Falle die Bedrückung durch Berlin fort, ſo würden

ohne weiteres die Elſaß-Lothringer die zufriedenſten und

loyalſten Reichsbürger werden. Es komme eben auf den

Verſuch an.

Du mußt wetten, du mußt wagen,

Denn die Götter leihen kein Pfand.

Die Süddeutſchen aber ſind, allerdings nicht ohne

belangreiche Ausnahmen, den preußiſchen Wünſchen ent

gegen. Sie hoffen, daß die Stellung der ſüddeutſchen

SRegierungen im Bundesrate durch eine entſprechende

Ordnung der Reichslande gehoben werden könnte. Ohne

Zweifel haben die Süddeutſchen ein gewiſſes Anrecht auf

den Anfall Elſaß-Lothringens, da doch anerkanntermaßen

die Bewohner dieſes Gebietes zu den Süddeutſchen ge

hören. Allerdings nicht ohne Einſchränkung. Denn die

Lothringer ſind erſtens einmal in ihrer ganzen Eigenart

und auch der Lebensführung von den Elſäſſern himmel

weit verſchieden und ſtehen zweitens den AMoſelländern

nahe. Auch begründet Stammesverwandtſchaft kein

hiſtoriſches oder zum mindeſten kein politiſches Recht.

Preußen hat doch einmal bereits ſüddeutſche Gebiete, es

beſitzt nicht nur Heſſen-Aaſſau, ſondern auch Hohenzollern

Sigmaringen. Außerdem neigen die Aheinländer, in

ihrer Gemütsart mehr zu dem Süden, als zu dem Aorden

oder gar dem ANordoſten. Man kann jedenfalls Preußen

keineswegs mehr als einen rein norddeutſchen Staat an

ſprechen. Süddeutſche Anſätze und Übergänge ſind ſicher

lich in ihm bereits vorhanden und ſtark entwickelt. Allein

gerade weil ſchon der größte Bundesſtaat in bedeutendem

Maße nach Süden übergegriffen hat, ſehen die Süd

ſtaaten ein weiteres Wachstum Preußens nicht gern.

Um ſo weniger gern, als in den letzten Jahren, beſonders

durch die Wahlbewegung, ein fühlbarer Gegenſatz zu

Preußen entſtanden iſt, ein Gegenſatz, der zu Bismarcks

Zeiten überhaupt nicht da war oder zum mindeſten keine

gefährlichen Symptome aufwies. Man iſt im Süden

ganz allgemein demokratiſcher, ſei es nun, daß ſich dieſe

Stimmung auf dem Boden der Liberalen oder der Ultra

montanen oder der ſozialdemokratiſchen Partei äußert.

Daß ja die Zentrumsleute, beſonders in Bayern, durch

aus ſich in volkstümlichen Bahnen bewegen, ſteht außer

Zweifel, häufig hat man ja auch direkt von Demagogie

geredet. Genug, eine breite Flut von AMaſſentendenzen
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ſtrömt der konſervativen – die Gegner ſagen: reaktionären

– Stellung des ANordens entgegen. Da auch die Elſaß

Lothringer ganz überwiegend liberalen Gedanken huldigen,

ſo würde die ſüdliche Strömung des Liberalismus durch

einen engeren Anſchluß der Aeichslande eine weitgehende

Unterſtützung erfahren.

Dies führt uns auf eine weitergehende Betrachtung.

Auch ausländiſche Staaten ſind an dem elſaß-lothringi

ſchen Problem intereſſiert. Im republikaniſchen Frank

reich iſt man naturgemäß für die Liberalen von Metz und

Straßburg. Das wäre ja allerdings ein Grund, um das

preußiſche Gegengewicht bei uns zu begünſtigen. Aber

auch die Aiederlande und die Schweiz ſchauen der Ent

wicklung mit hoher Spannung zu. Die beiden jedoch ſind

eher von freundlicher Geſinnung für Deutſchland erfüllt.

Erſt kürzlich hat ein bedeutender Schweizer, Jakob

Schafner, einen Aufſatz in der Hamburger „Zeitſchrift“

veröffentlicht, worin er dariat, daß die deutſchen Schweizer

ihre ganze neueſte Entwicklung, daß ſie den Aufſchwung

ihrer Wirtſchaft und nicht minder ihrer Kultur faſt aus

ſchließlich dem großen Deutſchen Aeiche verdanke. Schafner

deutete an, daß ein ſpäterer Anſchluß der Schweiz keines

wegs ausgeſchloſſen ſei. Aatürlich ein Anſchluß mit voll

kommener Wahrung der ſchweizeriſchen Souveränität.

Was aber verhindere fortwährend, daß die Schweizer

jemals ernſtlich einen ſolchen Gedanken erwägen? Die

Wahrnehmung, daß in Deutſchland der Einzelne zu wenig

der Träger des Staates, daß er zu ſehr von der Mei

nung, ja der Willkür der Behörden abhängig ſei. Kurz,

daß er keine eigene AMeinung habe, oder doch, wenn eine

ſolche vorhanden, eine ſolche nicht durchſetze. Schafner

ſpricht von der Unfreiheit im Deutſchen Aeiche von der

Servilität. Wenn daher in Elſaß-Lothringen der liberale

Gedanke ſiegte, ſei es durch Autonomie, ſei es durch An

ſchluß an ſüddeutſche Staaten, ſo wird ganz von ſelber

die Stimmung in der Schweiz freundlicher für das Reich

werden. Das iſt ganz gewiß von nicht zu unterſchätzen

der Bedeutung. Im übrigen iſt das der Hauptvorwurf,

den uns ſtändig die Holländer machen, daß wir zu

bureaukratiſch regiert werden und daß wir uns jede Art

behördlicher Bevormundung ruhig gefallen laſſen.

–t×.

LanX satura aus Bayern.

n der Demokratie iſt die Entſcheidung ſtets bei der

Mehrheit, d. h. beim Unſinn, wie jeder ehrliche

Politiker zugibt; in der Monarchie kann die Ent

- ſcheidung wenigſtens zuweilen an einen Vernünf

tigen gelangen“, ſagt einmal Friedrich der Große, ein

Wiſſender. In Bayern feierte man jüngſt ein monar

chiſches Feſt mit dem echten Jubel, der hierzulande Volk

und Fürſtenhaus vereint. Kein Mißton ſtörte; ſelbſt aus

geſprochene Gegner der Monarchie feierten wenigſtens mit

taktvollem Schweigen mit, und der Parteien Zank und

Hader verſtummte, als das 90. Wiegenfeſt des Prinz

regenten Luitpold erſchien: der graubleierne Himmel legte

wenigſtens an dieſem Tage die bayeriſchen Landesfarben

an, blau mit weißem Gewölk geſprenkelt. Blauweiß war

die Parole. Von den Fahnen herab bis zu den Rock

ſchleifen, von den Ziertüchern bis zu den blauweiß um

wundenen Würſten. Unmengen von herzlichſchlechten

Prologen und Feſtgedichten überſchwemmten den Markt;

Feſtſchriften ſchlugen ſich gegenſeitig; Aeden kauten ſich

gegenſeitig wider und leidige Byzantinerei wedelte ver

ächtlich. Im ganzen aber trug der Feſttag ein würdiges,

erhebendes Gepräge, das nichts Gemachtes, nichts

-9Ä an ſich trug.

s hieße Eulen nach Iſarathen tragen, wollte man

das Wirken des Prinzregenten zum xten Male auftiſchen.

Viel nützlicher war es zu zeigen, welche Fortſchritte

Bayern unter der Regentſchaft ſeit 1886–1911 gemacht

hat. Die Einwohnerſchaft hat um 27 0/o zugenommen; die

Volksdichtigkeit beträgtaufeinem Quadratkilometer90,2Per

ſonen, gegenüber 112,1 im Meiche. Der Zuwachs erfolgte aus

Eigenem, ohne nennenswerte Beihilfe Eingewanderter.

Freilich ſank auch hier, wie in allen andern Bundes

ſtaaten, die Geburtsziffer von 3,8% auf 3,349/0. Mögen

auch ökonomiſche Gründe und wirklich moraliſche Einſicht

daran beteiligt ſein, ſo iſt doch nicht zu verkennen, daß

die Hauptſchuld die Säuglingsſterblichkeit trägt, die

(Sachſen-Altenburg ausgenommen) in Bayern am höchſten

iſt, beſonders in Aiederbayern und Oberpfalz, den kul

turell rückſtändigſten Kreiſen.

Am intereſſanteſten iſt die Verſchiebung in der

Berufsgliederung. Die landwirtſchaftliche Bevölke

rung ſank weiterhin von 45,80/0 auf 40,30/0 (i. J. 1907),

während die Induſtriebeſchäftigten von 28,3% auf 33,30/0,

die Handeltreibenden von 8,3 % auf 11,60/o ſtiegen. Bayern

hat längſt aufgehört ein Agrarierland im reinen Sinne

zu ſein; immerhin iſt die politiſche Vertretung des Landes,

wie in Oſt- und Weſtelbien ausſchließlich agrariſch.

Während aber in Oſtelbien 470/0, in Weſtelbien 12,50/o

auf die Betriebe über 100 ha fallen, haben wir in Bayern

nur 35,70/o Großbetriebe, wobei nur 4,1 % der Bahnfläche

verpachtet iſt. Wie in den bäuerlichen Berufen der

Mittelbauer zugenommen, ſo wuchs in den gewerb

lichen Betrieben, die um 13,3 % zunahmen, der Klein

betrieb in Zahl und Perſonal (+ 49,3%). Die Pro

phetie der Kathederſozialdemokraten, daß die Großbetriebe

in Bälde die kleinen verſchlucken würden, hat ſich bisher

als eitel erwieſen. Dabei iſt eine erfreuliche Benutzun

moderner Maſchinen und Motore feſtzuſtellen. – Freili

blieb Bayern von den Folgen der Blockfinanzpolitik nicht

verſchont: die Lebensmittelpreiſe zogen weſentlich an.

Trotzdem ſind die Lebensverhältniſſe noch billig gegenüber

andern Bundesſtaaten und die Löhne überholten die

Preisſteigerung. Dies kommt dem Sparſinn zugute; das

durchſchnittliche Konto der Sparkaſſeneinlagen, das ein

zige Aegulativ der ſparſamen Kleinbevölkerung, ſtieg von

282 auf 543 Mk. – Die Induſtrie leidet mehr und

mehr an der ungünſtigen geographiſchen Lage, die die

Zufuhr der Kohle und Rohprodukte ſehr verteuert. Der

Erſatz der ſchwarzen durch die weiße Kohle ſteht einſt

weilen erſt auf dem Papier. Aach offiziellen Berech

nungen iſt in der Bayern gehörigen Strecke der Donau

ſamt ihren ſüdlichen Aebenflüſſen während % des Jabres

eine rohe Waſſerkraft von 1900 000 PS. enthalten, wovon

37 % (700 000 PS.) ausnützbar ſind. Davon ſind heutzu

tage erſt 75 000 PS. als Kraftquelle verwertet. Jedenfalls

iſt es angezeigt, die Führung eines Großſchiffahrtsweges

in das Innere Bayerns angeſichts der techniſchen Aus

Äg der Waſſerkräfte nicht aus dem Auge zu ver

EUEN.

Immerhin iſt die wirtſchaftliche Entwicklung Bayerns

unter der Regentſchaft erfreulich. Weniger erfreulich iſt

die politiſche. Aiemand wird dem Prinzregenten eine

Schuld beimeſſen wollen, daß der Klerikalismus und

Ultramontanismus immer mehr erſtarkte, der Liberalis

mus ſank, die Sozialdemokratie ſpringflutartig anwuchs.

Prinz Luitpold regiert in ſo ſtreng konſtitutionellem Sinne,

daß noch keine Stimme von irgendwelcher Beeinfluſſung

reden konnte. Von dem Parteileben, wie es ſich im

ganzen Aeiche geſtaltet, konnte Bayern ſich nicht aus

ſchließen. Man vergleiche den Stand der Parteien, wie

er in ihren Vertretern im deutſchen Aeichstage ſich ab

ſpiegelt:

1871 1881 1890 1903 1907

Konſervative . . . . 57 50 79 69 88

Aeichspartei . . . . 37 28 20 19 21

ANationalliberale . . 125 16 l12 50 55

Zentrum . . . . . . 81 143 143 133 134

Sozialdemokraten . . 2 12 35 81 43

Daß in Bayern das Zentrum Trumpf iſt, iſt Tat

ſache; aber jedes Volk hat die Vertretung, die es ver
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dient. Je mehr die Sozialdemokratie auch auf die länd

lichen Kreiſe übergreift, deſto mehr Boden wird das

Zentrum verlieren, das in der extremen Vertretung der

Agrarier ſeine Hauptſtütze hat. Daß es dabei die konſer

vative Aeligioſität der Anhänger ſkrupellos mit in die

Wagſchale wirft, iſt, ethiſch genommen, ein verwerflicher

Trick; aber in der Politik gelten, wie im Krieg, alle

Finten. Vorwürfe verdienen nur die leitenden Aegierungs

kreiſe, die vor der Macht der ausſchlaggebenden Partei

immer mehr zurückweichen und die Rechte des Staates

nicht immer energiſch wahren; die Konflikten ſcheu aus

dem Wege gehen wie Abergläubiſche den Kreuzwegen;

die um des lieben Friedens willen Kirchtumsintereſſen

dem allgemeinen Staatswohl vorziehen; die die Autorität

des Staates dem nächſtbeſten Filſer opfern. Hier liegen

die Wurzeln der allgemeinen Unzufriedenheit freiheitlich

geſinnter Bayern; hier der Herd des Mißmutes über

parlamentariſche Aebenregierung und Parteimachinationen,

wie er gerade in Beamtenkreiſen, wenn auch in ſtillem

Ingrimm, mit jedem Tage mehr auflodert. Daß Parteien

ihre Chancen ausnützen, kann nur politiſche Heuchelei oder

Unverſtand verdammen; daß aber die Staatsregierung

zum Knechte der gerade herrſchenden Partei wird, iſt bei

unſerm konſtitutionellen Staatsweſen eine Schwäche

ſondergleichen. Daran aber wird der Aegentſchaft ein Teil

Mitſchuld, bewußt oder unbewußt, aufgebürdet. Die Parole

„Frieden“ wird von geſchäftigen Dienern dahin umge

deutet, als müſſe man um jeden Preis Frieden halten

und in Konfliktfällen lieber nachgeben, um dem greiſen

Aegenten jede Aufregung, jede Störung des ſeeliſchen

Gleichgewichts zu erſparen. Solche Zeiten ſind günſtig

für ſelbſtloſe Parteiführer und werden auch rückſichtslos

ausgeſchlachtet.

Das muß offen ausgeſprochen werden, wenn es auch

zu manchen byzantiniſch tönenden Hymnen nicht ſtimmt;

dieſer Hinweis beeinträchtigt auch die menſchlichen Vor

züge des Prinzregenten in keiner Weiſe. – Daß ein aus

giebiger Ordensregen die nach Ehren und Titeln Durſten

den labte, verſteht ſich: die Ordensliſte enthielt 4128 Aus

zeichnungen; dabei fiel auch auf die Vertreter der Preſſe

aller Schattierungen – ausgenommen die ſozialdemokra

tiſche – die Prinzregenten Luitpold-Medaille. München

feierte natürlich wieder ein Feſt, und zwar mit künſt

leriſchem Schwung. Die Schmückung der Stadt war in

einheitlichem Geiſte ungemein wirkſam und herzerfreuend,

ebenſo die Illumination. Merkwürdig genug freilich ſah

es aus, daß die Staats- und Stadtgebäude abends im

tiefſten Dunkel lagen, während die Wrmſten in den äußerſten

Vorſtadtvierteln Wachstöpfchen vor die Fenſter ſtellten.

Oder meinten die Behörden, ſie müßten zu dem flammen

den Lichtermeer den ſtimmungsvollen, ſchwarzen Hinter

grund abgeben?

Das Feſt iſt verrauſcht; der Werkeltag tritt wieder in

ſeine Aechte. Las man jüngſt wieder einmal im

St. Antoniusblatt, einem jener frommen Blätter, aus

der Küche der Kapuziner in Altötting: „Durch die Für

bitte des hl. Joſeph ein ſchwieriges Examen beſtanden.“

Der geneigte Leſer wird ſich fragen, wieſo denn der ehr

würdige Pflegevater Chriſti, ſeines Zeichens ein Zimmer

mann, bei Examensnöten Kandidaten zu Hilfe kommen

könne. In der Tat handelt es ſich dabei nicht um den

Patron des 19. März, ſondern, wie uns Kehrlers Buch

über „Die Patronate der Heiligen“ verraten kann, um

einen Joſef von Cupertino, der am 18. September 1563

ſtarb. Er war ſchon als Knabe ſo erfüllt von himmliſchen

Gedanken, daß man ihm die Elemente der weltlichen

Wiſſenſchaften nur mit Mühe beibringen konnte. Der

Glanz ſeiner Tugenden zog ſpäter die Aufmerkſamkeit des

Biſchofs von Aardo auf ihn, der den frommen Jüngling

zu ſich berief und beſchloß, ihn zum Diakon zu machen.

So mußte ſich nun der ſpätere Heilige einem Examen

unterziehen, in dem er glücklicherweiſe gerade die Bibel

ſtelle zu erklären hatte, deren wiſſenſchaftliche Exegeſe ihm

allein geläufig war. Bei der Promotion zum Prieſter

antworteten ſeine Vorgänger ſo gut, daß der Examinator

auf die Prüfung der übrigen Kandidaten verzichtete, ſo

daß der Heilige auch dieſes Examen glänzend beſtand.

AMan ſieht, wie die heidniſchen Alten für jede Han

tierung einen Dämon erſannen, ſo weiß ſich auch die

fromme Einfalt zu helfen. Hoffentlich ſteht der Heilige

Guiſeppe di Cupertino beſonders hilfsbedürftigen Theo

logen kräftigſt bei.

Im Zentrum iſt zurzeit eine kleine Palaſtrevolution

entſtanden. Das bayeriſche enfant terrible der Partei,

Dr. Heim, trübt wieder einmal das Wäſſerlein. Man

hatte ihn in die Budgetkommiſſion des Reichstags nicht

beigezogen, weil er bei den Kaliverhandlungen den lieben

Verbündeten, den konſervativen Agrariern, zweifellos

Schwierigkeiten zu bereiten drohte. Ebenſo hatte man

den „Zentrumsgeneral“ Häusler nicht beigezogen, weil er

gegen die AMilitärvorlage iſt und der Partei, die nun

wieder durch verſtärkte Negierungsfreundlichkeit Hahn im

Korbe werden will, das Konzept verderben konnte.

Häusler kroch in ſeinen Buſch zurück: aber Dr. Heim war

nicht ſo leicht abzuſchütteln. Mit Hilfe der polniſchen

Fraktion trat er an Stelle des Abgeordneten Korfanty in

die Kommiſſion ein und wandte ſich ſcharf gegen die

eigene Partei. Die „Germania“ erläßt eine gewundene

Erklärung gegen den Eindringling; Dr. Heim eine kurze

Antiſtrophe; das dicke Ende kommt noch nach. Freiherr

v. Hertling, der ſeinerzeit das ſchöne Wort vom „Haus

knecht der Partei“ auf Heim gemünzt hatte, kann ſich auf

etliche Bosheiten gefaßt machen. Aber das Zentrum iſt

ein AMuſter von Einigkeit. . . . . Menippus.

SNS S

Aus den Theatern.

Kgl. Opernhaus.

Leoncavallo: Maia. Lyriſches Drama in drei Akten.

Text von Paul de Chou dens. (Deutſche Überſetzung

von Georg Droeſcher.)

Man hat von Leoncavallo und Mascagni ſchon lange

nichts mehr zu erhoffen; ſie haben beide in einer und

derſelben Zeitepoche mit ihren beiden wilddramatiſchen

Opern „Der Bajazzo“ und „Cavalleria rusticana“

meteorhaft aufſtrahlende Siege erfochten, Siege, die ihnen

jene Buntdruck-Unſterblichkeit der vergilbten Lexika ſichert,

die von der echten inneren, künſtleriſchen Unſterblichkeit

meilenweit entfernt iſt. Während aber Mascagni trotz “

aller ſeiner äußeren kompoſitoriſchen Mißerfolge ſich

immerhin noch als tüchtiger ausübender WMuſiker betätigt

und mit großem, rührendem Ernſt an der Entwicklung

ſeines Künſtlertums arbeitet, begnügt ſich Leoncavallo da

mit, Opernpartitur auf Opernpartitur zu häufen, ohne ſich

im mindeſten einer Ausfeilung und Vertiefung ſeines

Stiles zu befleißigen. Es fehlt ihm vor allen Dingen die

künſtleriſche, harmoniſche Ausgleichbefliſſenheit, die dazu

gehört, will ein Muſiker von Weltruf dieſen Auf be

feſtigen und erweitern. Wer ſich einem einflußreichen

Verleger derart höflingsknechtiſch unterwirft, wie dies in

dem Falle der Oper „Maia“ Leoncavallo gegenüber dem

Pariſer Verleger und Librettiſten Choudens tat, der hat

ſich das Vertrauen der Fachkreiſe auf ſeinen künſtleriſchen

Ernſt ein für alle Male verſcherzt. Geradezu unglaublich

iſt es, daß ſich der Oberregiſſeur der Berliner Kgl. Oper, Georg

Droeſcher, dazu hergegeben hat, ein ſolches Libretto niedrigſt

naivſter Fabrikprovenienz ins Kuliſſen deutſch zu übertragen;

ein würdiges Gegenſtück fürwahr zu der „Zauberflöte“ auf

höchſten Befehl, dieſe „Maia“-erei des „Roland von

Berlin“-Sünders! Iſt es nun noch zu verwundern,

wenn ſich die wirklichen Könner und Künſtler mehr und

mehr von der Kgl. Oper zurückziehen, und wenn die Auf

führungen am Opernplatz einen immer provinzielleren

Anſtrich gewinnen? Was ſoll ſelbſt eine innerlichere

Darſtellerin als Frau Kurt mit dieſer traurigen „Heldin“
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Maia anfangen, die ſich immer abwechſelnd ihrem Er

wählten, dem ſieggewöhnten Tenor, und deſſen „düſteren“,

weil Bariton ſingenden Aivalen an den Hals wirft und

ſchließlich ſich aufs Gerateunwohl in irgendeinen im

Schlußakt ja unfehlbar gezückten Dolch wirft, auf daß

ihre und der Zuhörer arme Seele endlich Auhe be

komme? . . . In der Pauſe nach dem erſten Akt be

gegnete mir im Foyer Madame Borgo, der Star der

Pariſer Großen Oper – ſie war eben erſt ins Theater

gekommen – „ich komme ſpät!“ entſchuldigte ſie ſich bei

mir, und ich fühlte, wie alles auf Erden ſeine Berechti

gung hat, ſelbſt dieſes Zuſpätkommen der Theaterbeſucher

in romaniſchen Landen, das mir im Lande ſelbſt immer

ſo unkünſtleriſch erſcheint und das doch in dieſem Falle

faſt als berechtigt gelten darf; iſt doch der zweite Akt die

einzige Muſikoaſe in der Wüſtenei dieſer Partitur, weil

hier wenigſtens das Volkselement, der Tanz und das

Volkslied impulſiv hervorbricht und den Komponiſten zu

etwas mehr Eigenart, etwas mehr innerlichem Tempe

rament animiert, während im erſten und letzten Akt,

einige wenige Anſätze zu harmoniſchen Ausweichungen

abgerechnet, die unendlich abgeklapperte ſchwülſtige Pa

thetik des längſt vergeſſenen Verismo zu einem grellen,

kurzen Strohfeuer aufflammt, ohne uns nun einmal

kritiſche deutſche Hörer im mindeſten zu wärmen! . . Und

ein ſolches Opuskulum muß nun kontraktgemäß ein Leo

Blech dirigieren! . . Dr. Arthur Neisser.

P. X

3

Luſtſpielhaus.

Toni Impekoven:

Stück altes Berlin.

Wenn Impekoven, der, nach dieſer erſten Probe zu

urteilen, zweifellos das Talent zu einem guten Poſſen

dichter (im Sinne der alten Berliner Poſſe) hat, mit

ſeiner „Grünen Aleune“ nur einen halben Erfolg erzielte,

ſo „verdankt“ er das der Überladung des Stücks mit

(meiſt ſtilloſen) Couplets – jeder will natürlich ſeinen

„Schlager“ haben –, einer ganz unoriginellen Muſik,

und vor allem dem Umſtande, daß in ganz Berlin keine

Schauſpielerin zu finden oder doch zu bekommen war,

die eine ſo durchaus berlineriſche Rolle, wie die der

Mutter Pfeiffern, wirklich verkörpern konnte. Was wir

als Urberlinerin ſtatt deſſen zu ſehen bekamen, war böſe.

Daß es aber überhaupt ein Erfolg wurde, verdankt Jm

pekoven dem Umſtande, daß er gleichſam im letzten Augen

blicke die Rolle des Berliner Komikers Patzig ſelbſt zu

ſpielen gezwungen war und uns nun einen wirklichen Berliner

Volkskomiker der fünfziger Jahre ſchuf. Ihm, dem Zapfer

Paul Körners, dem Drechſlermeiſter Franz Arnolds, dem

Schmierenkomiker Kämmerers allein von all den zahl

reichen „Berlinern“ glaubte man das Berliniſche, ſie allein

ſprachen es auch. Wie ſoll da wohl eine Berliner Poſſe

Erfolg haben? Und doch hat die „Grüne Aleune“ mit

ihren wirklich gut geſehenen und ebenſo gut gezeichneten

Geſtalten die Qualitäten einer echten Poſſe, müßte ſie, von

Berlinern, wie einſt Helmerding, Reuſche, Agnes Wallner,

Thomas, Meißner u. ſ. f. geſpielt, von ſtärkſter Wirkung

ſein. Die Poſſe bringt eine frei erfundene Epiſode aus

der Geſchichte des Berliner Volkstheaters der fünfziger

Jahre, als „Mutta Ireeberten“ am Weinbergsweg der

„Jöttin Dahlja“ einen Tempel erbaut hatte und darin

dem naiven Berliner Publikum, das durchaus nicht ſolche

„verwegene Alation“ iſt, wie Goethe urteilt, ganz un

glaublich naive Theaterſtücke vorführte, bei denen der

Intrigant, der ſeine Bosheit ſchon äußerlich durch

Schleichen auf Gummiſchuhen dokumentierte, von dem

ehrlich entrüſteten Publikum hernach die ſchönſte Keile

beſah. „Daß Impekovens Poſſe ungezählte dankbare

„Aollen“ hat, iſt für die Aufführung meines Erachtens

nur ein Vorteil; aber dieſe Aollen müßten eben auch

Ä werden, und das wurden ſie leider meiſt nicht.

ur einer ſpielte noch im Sinne der alten Berliner Poſſe,

das war Paulmüller als ſächſiſcher Komiker Er verſtand

es, nicht nur gleichfalls einen lebendigen Menſchen auf

Die Grüne Aleune. Ein

die Beine zu ſtellen, ſondern er ſtattete ſeine Aolle mit
manchen feinen, echten Zügen aus. H.

2. 2

&

Kölner Schauſpielhaus.

Otto Gyſae: Höhere Menſchen.

drei Aufzügen.

Daß Max Marterſteig in Köln nicht nur durch

tüchtige Regiearbeit im Schauſpiel Bedeutendes geleiſtet

hat, ſondern mitſamt ſeinem Dramaturgen große Ver

dienſte um die Förderung Ä dramatiſcher Literaten

und eine außerordentlich glückliche Hand bei deren Ent

deckung hat, iſtÄ bekannt. So ſtellte er uns

kürzlich wieder einen Luſtſpieldichter vor, der berechtigte

Hoffnungen auf Bedeutenderes erweckt, als dieſe noch die

Eigenſchaften einer Anfängerleiſtung tragende Komödie

„Höhere Menſchen“ iſt. Aber gegenüber dem erſtaun

lich vielen Schund, der heute unter der Flagge Luſtſpiel

über unſre Bühnen ſegelt und, meiſt jeder feineren

Komik bar, mit den derben AMitteln des Schwanks und

der Poſſe arbeitet, haben wir es hier mit einem Bühnen

werk zu tun, das alle Weſenszüge des feineren Luſtſpiels

bewußt herausgearbeitet enthält, und auf alle Situations

komik verzichtend, das Problem konſequent durchführt.

Dieſes Problem aber iſt eine moderne Ehe, die zwei ſo

genannte „höhere Menſchen“ miteinander verbindet. Auf

der einen Seite der Kunſtgelehrte Dr. Moritz Greven,

ſeines Zeichens AMuſeumsaſſiſtent, ein im Grunde harm

loſer, natürlicher, etwas ſchwacher und ſuggeſtibler Mann;

ihm gegenüber ſeine, dieſe Suggeſtibilität für ihre Zwecke

benutzende, zur Hyſterie neigende Frau, mit ſehr modernen

Emanzipattonsgelüſten ausgeſtattet. Sie hat ihren AMann

glücklich ſoweit beeinflußt, daß er mit ihr an ein neues

Eheideal glaubt: ein freieres Ausleben der Perſönlichkeit

erſcheint ihnen als eine geiſtige Höherentwicklung. Kein

Teil darf dem anderen im Wege ſtehen, wenn er außer

halb der Ehe ein Erlebnis haben kann, durch das er eine

Bereicherung erfährt. Die Frau iſt ſehr bald ſoweit und

fühlt ſich mächtig angezogen von einem früheren Jugend

freund ihres Mannes, der, eben aus Afrika zurückgekehrt,

nicht abgeneigt wäre, mit der jungen hübſchen Frau die

altmodiſche Ehe zu brechen. Auch der Ehemann hat ſein

Erlebnis, freilich ein weniger gefährliches und bald

endendes, mit einer Couſine ſeiner Frau, und beweiſt da

ſo recht, wie wenig er zu ſolchen Experimenten geſchaffen

iſt. Auch der Verſuch der Frau ſcheitert gänzlich, denn

als der afrikaniſche Freund erfährt, daß er ſich auf ein

dreieckiges Verhältnis einlaſſen ſoll, zieht er ſich unter

Proteſt zurück. Sein natürliches Empfinden verlangt:

ganz oder gar nicht. Was bleibt da dem höheren Ehe

paar übrig, als nach allerhand Temperamentsausbrüchen,

die pſychologiſch ſehr echt und fein beobachtet ſind, ſich

wiederzufinden, und von ſeinen Höhenflügen ablaſſend,

fernerhin im Flachland des Durchſchnittsmenſchen mit

einander weiterzuleben. Die anfängliche Ironie wird

ſchließlich recht bitter, und es iſt bemerkenswert, mit

welchem Intereſſe und Verſtändnis dieſe geſellſchaftliche

Satire aufgenommen wurde. Die einzelnen Figuren ſind

ziemlich ſicher und treffend gezeichnet; nicht übertrieben

und auch nicht von der lebloſen Bläſſe oder theatraliſchen

Puppenhaftigkeit, wie wir ſie ſonſt in modernen Luſt

ſpielen gewöhnt ſind. Marterſteig hatte Spielleitung

und Inſzenierung in Händen und ſchuf ein fein abge

ſtimmtes Enſemble und einen ſehr ſtimmungsvollen

äußeren Aahmen. In dem nobel dekorativen Interieur

und Garten des Landhauſes entwickelte er den ſubtilen

Geſchmack eines modernen, künſtleriſch gebildeten Ae

giſſeurs. Der ſtarke Beifall lockte dann mit dem Verfaſſer

und den Darſtellern auch ihn vor den Vorhang.

Franz E. Willmann Äpzig)
3- 3

+

Komödie in

Wiener Theater.

„Mesalliance“ von Bernhard Shaw.

Mun glaubt man Bernhard Shaw endlich völlig er

kannt und durchſchaut zu haben. Man hängt dem Viel
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fältigſten eine einförmige Marke um, heißt ihn Skeptiker,

der nichts tut als das Für und Wider in jedem Problem

gegeneinander zu hetzen, und iſt mit dieſer Katalogiſierung

wohl zufrieden. Irgend etwas Wahres ſteckt ja auch in

der Behauptung: die Stücke Bernhard Shaws ſind

problematiſche Auseinanderſetzungen des ſozialpolitiſchen

und kulturphiloſophiſchen Denkers Bernhard Shaw. Da

durch allein ſchon bedeuten ſie mehr als launige Klownerien,

mit denen man herzhaft lachen darf, wenn man gut ge

launt, und die man verketzern darf, wenn man gries

grämig, gouvernantenhaft geſtimmt iſt. Sicherlich ſtammt

der ethiſche Wille der Shawſchen Dichtung aus dem

ethiſchen Willen der Shawſchen Kulturphiloſophie. Aber

dieſe Dichtungen wären ſchlechte Dichtungen, wenn ſie

nicht über philoſophiſche Eſſayiſtik hinauskämen, wenn ſie

nicht geſtaltet, ſondern bloß geſagt wären. Bernhard

Shaw iſt aber Künſtler, Menſchenbildner und Schickſals

geſtalter. Die Geſchöpfe ſeiner Dramatik leben in

„Candida“, im „Arzt am Scheideweg“, in dem Heils

armeeſtück „AMajor Barbara“. In dieſer Komödie

„WMesalliance“ freilich leben ſie nicht. Hier bringen ſie es

nur zu einem ſchablonenhaften Vegetieren, das uns

menſchlich weiter nicht bereichert. Und doch wird dieſes

bloß gewollte, nicht gekonnte Werk in der Geſamtheit der

Shawſchen Kunſt an hervorragender Stelle bleiben, weil es

– wie ich glaube – ſubjektiv für ſeinen Schöpfer von

höchſter Bedeutung iſt. Denn hier wollte Shaw die

Tragödie des Wortes ſchreiben, wollte er das Wort

gegen die Tat ausſpielen und zeigen, wie das Wort

nivelliert, die Tat behindert und erdroſſelt, ehe ſie ge

ſchieht. Das wird an der einzigen Menſchlichkeit dieſes

Stückes, an Barker-Schießer ganz klar, der ſeine ver

führte, verlaſſene und im Elend verkommene Mutter an

ihrem früheren Geliebten mit dem Aevolver rächen will.

Allein dieſer ewige Schwadroneur beginnt zu reden; er

läßt den jungen AMann ſozuſagen nicht zum Schuß

kommen, und da er ſich des Aamens ſeiner einſtigen Ge

liebten nicht erinnert und nicht weiß, wie der junge Mann

vor ihm heißt, nennt er ihn Schießer, Herr Schießer.

Mit dieſem Worte ſchlägt er ihm die Tat von den

Händen.Ä wird geſchwätzig, und ſeine Ge

ſchwätzigkeit macht ihn lächerlich. Was ſonſt noch in dem

Stücke geſchieht, geſagt und erörtert wird, iſt zuweilen

witzig, zuweilen tiefſinnig, manchmal auch nur amüſant

oder ſogar überflüſſig und geſchmacklos. Das Deutſche

Volkstheater hat es mehr poſſenhaft als ironiſch über

legen geſpielt, und nur Herr Pallenberg verſtand es, die

Geſtalt Barker-Schießers mit ergreifender Groteskkunſt

nachzuſchaffen. Dr. Hans Wantoch.

SSS)

ARandbemerkungen.

Die Stolypinkriſe

war das reine Genrebild. Intrige mit höfiſchem Ein

ſchlag, zum Klappen gebracht, parlamentariſches Oppoſitions

theater: Stolypin iſt geſtürzt! Der Aachfolger wird in

alle Winde telegraphiert, ein neues Kabinett iſt bei

ſammen – in den Zeitungen wenigſtens , Stolypinſche

ANekrologe ſchreibt die ganze ziviliſierte Welt, ſeine

Freunde machen ihm den Vorwurf, perſönliche Gefühle

über das Wohl des Vaterlandes geſtellt zu haben. Im

Ausland erwägt man mit gefurchter Stirn, ob etwa und

welche Konſequenzen der Kabinettswechſel auf die inter

nationalen Beziehungen haben könnte. Saſſonow iſt

ſchwer erkrankt, auch das gibt zu denken. Man hat

AMühe, das Bild der neuen Situation zu erfaſſen, die

Möglichkeiten alle abzuſchätzen – da, vierundzwanzig

Stunden ſpäter: Stolypin bleibt? Erſt mit einem Frage

zeichen, nach beliebter Manier, in der Überſchrift, und

dann nach weiteren 12 Stunden: Stolypin bleibt. Mit

einem feſten Punkt dahinter. Der ſiegreiche Stolypin!

Ukas des Zaren! Durnowo und Trepow in Ungnade!

Dreitägige Aufhebung der Duma und des Aeichsrates!

Gott weiß, wie die Titel alle heißen. So etwas gibts

bloß in Rußland. Man hebt die Geſellſchaft einfach drei

Tage auf, ſchiebt derweil die verbogenen Kuliſſen zurecht.

„Wegen Aenovierung drei Tage geſchloſſen.“ Dann

werden die Pforten wieder geöffnet. Und Herr Stolypin

empfängt die Herrſchaften am Portal. Für uns ſind

ſolche Renovierungsarbeiten nicht intereſſant. In einem

Aeich der unbegrenzten Unmöglichkeiten, „wo der Pope

lebt und leibt, wo das Volk ſtiert in Verblendung, wo

der Zar in grimmer Wendung ſeinen grauſen Ukas

ſchreibt“, paſſiert noch viel Wunderbareres. Wenn nur

Saſſonow wieder geſund würde. W.

A 3.

2.

Von Zentrumsdiſſonanzen

iſt in den letzten Zeiten viel geſchrieben worden. Wo

alle Politik diſſoniert, warum nicht auch die ſchwarze?

Die Kölner und die ANicht-Kölner, die Konfeſſionellen und

die Laxen, Oppersdorf, Aoeren, Erzberger, der große und

der kleine Spahn, neuerdings Hertling und Heim. In

Broſchüren und Verſammlungen, in Ausſchüſſen und

Zeitungsartikeln, offen und heimlich. Wo alles haßt,

kann Karl allein nicht lieben. Aber wie töricht, ſich des

wegen die Fäuſte zu reiben! Wenn das Zentrum ſeine

ſchmutzige Wäſche wäſcht, hat ſich noch nie ein Dritter

dran zu freuen gehabt. Das alles iſt vergeſſen und ver

geben, ſobald nur ein einziger draußen ſeine Witze macht.

Unerſchüttert ſteht dann der Turm und aus dem Inneren

tönt es grimmig: Wer lacht da? „Gemeinheit, nieder

trächtige und verlogene Verdächtigungen“, ſind das Aus

drücke, die der brüderlichen Liebe Abbruch tun? I wo.

Mir ſan mir, ſagt Dr. Heim und fordert ſeine Kirchen

genoſſen zur gerichtlichen Klage heraus. AMir ſan mir,

ſagt das ganze Zentrum; und wenn einer denkt, da

gäbs für einen Dritten ein Gaudi, der iſt ſchief gewickelt.

z: 3- 1. – 3,

Der Seniorenkonvent

des AReichstages will eine Herbſtſeſſion machen. Bis

nach ſeinem Tode ſoll dieſer hippokratiſche Reichstag

Lebenszeichen von ſich geben. Der Seniorenkonvent

heißt in dieſem und jedem anderen Falle ſoviel als der

ſchwarzblauen Mehrheit. Woher dieſe Arbeitsluſt?

Miserabiliter se subjecit! Wem? Der Aegierung?

Ä beſſeren Selbſt? Aein, ihrem ganz ſchlechte Ge

wiſſen. –CK–

3. 2.

2k

Jch habe ein Telephon.

Daran ein Aebenanſchluß. Der ANebenanſchluß wird

entbehrlich. Am 8. Januar. Aber der Kündigungs

termin iſt verſtrichen. Gut, ich werde ihn bis zum

1. Juli bezahlen. Mit kürzeren Kündigungsfriſten

kann man bei einem ſolchen Objekt (!) nicht arbeiten.

Das ſehe ich ein. Im Februar wird an der Stelle

des Aebenanſchluſſes ein andrer Apparat – von

andrer Seite – beantragt. Die Poſt nimmt den alten

Kaſten ab und ſetzt ihn auf die Erde. Dort ſteht er

nun. Die Leute bitten, ihn doch mitzunehmen. Aein,

das muß beantragt ſein. Sie ſchreiben. Unnütz. Jch,

der Inhaber des Hauptanſchluſſes, muß den Antrag

ſtellen. Gut. Ich telephoniere deswegen. Auch das iſt

nicht das ARichtige. Ich muß es mündlich oder ſchriftlich

tun. Hinzulaufen habe ich keine Zeit, das Schreiben ver

geſſe ich. Aach zwei Tagen mahnt mein verfloſſener

ANebenanſchluß beim Amt. Das Amt fragt telephoniſch

bei mir an. Ich ſage: Jawohl, ja, nehmen Sie den

Kaſten weg! Bedaure, Sie müſſen ſchreiben. Aa alſo

ich ſchreibe. Der Kaſten verſchwindet endlich am 15. April.

Am 17. kommt ein Beamter zu mir, um mir ſtatt des
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bisherigen Klappenſchrankes, der durch Fortfall des

ANebenanſchluſſes überflüſſig geworden iſt, ein gewöhn

liches Wandtelephon zu befeſtigen. Ich möchte aber

einen Tiſchapparat. Bedaure, das koſtet 10 Mark.

„Verlegungskoſten“. (Die Arbeit iſt ganz genau die

gleiche, auch techniſch um kein Haar anders.) Hilft nichts.

Aber ich ziehe ja zum 1. April um, habe bereits die

Verlegung meines Anſchluſſes in die neue Wohnung be

antragt und erhalte dort ohne weiteres einen Tiſch

apparat! Die Entgegnung: Es ſtehet geſchrieben . . . .,

Vorſchrift! Ich bekomme ohne Erbarmen für die

13 Tage einen neuen Wandapparat, dann erſt einen

Tiſchapparat! Alſo daß ich binnen 2 Wochen drei ver

ſchiedene Apparate gehabt habe. Ein kaiſerliches Fern

ſprechamt ſcheut keine Arbeit und Mühe um meinet

willen. Alles von wegen des Buchſtabens Heiligkeit.

–er.

ºt 2k 4:

Mond und Wetter.

I. Rückblick. Diejenigen, die meiner Anſage in

ANr. 10 vertraut haben, daß die Zeit um das erſte Mond

viertel und den Hochſtand des Mondes – 7. und 9. März

– die erſten warmen und milden Frühlingstage in Aus

ſicht ſtelle, werden ſich kaum betrogen gefühlt haben. Die

Witterung vom 7. bis 11. März unterſchied ſich in iherm

Charakter ſehr weſentlich von der vorhergegangenen Pe

riode. Die Luft war im allgemeinen milde und das Wetter

tagsüber märzlich ſonnig und heiter. Wurde die Wir

kung des höchſten AMondſtandes allerdings durch diejenige

des Mondviertels inſofern etwas abgeſchwächt, als die

zeitweiſe ſchon mehr öſtliche Windrichtung uns kalte Luft

von Oſten her zuführte, die mondklare Aächte mit zum

Teil recht kräftigen Aachtfröſten im Gefolge hatte, ſo er

reichten die Tagestemperaturen doch ſchon eine recht an

ſehnliche Höhe und der Südoſtwind hatte bei weitem

nicht die Härte und Schärfe, die wir bei dem gegenwärtig

herrſchenden Oſt- und Aordoſtwind beobachten können.

Die vordem ſo ſtarke Luftbewegung flaute mit dem

Mondviertel völlig ab, und ebenſo ließen die Aliederſchläge

nahezu ganz nach oder lieferten doch nur unmeßbare

Mengen.

Im Oſten, der ja weit mehr dem Einfluß der polaren

Luftſtrömung unterſteht als das Gebiet weſtlich der deut

ſchen Mittelgebirge, hat die Kälte auch die höchſte Mond

ſtellung überdauert. Es ſcheint aber, als ob dort die mit

dem hohen Mondſtande nordwärts vordringende Luft

äquatorialer Herkunft wieder zu ſtellenweiſem Schneefall

Veranlaſſung gegeben hat.

Mit dem 12. März erreichten, wie ich gleichfalls ver

mutet hatte, die ſchönen AMärztage ihr Ende. Ein kalter,

unfreundlicher Südoſt beherrſchte zunächſt das Wetter,

mußte jedoch bald dem Einfluß des herannahenden Voll

mondes weichen. Der am 13./14. März herrſchende Sturm

war zweifellos ſchon auf die Aechnung dieſer AMondſtel

lung zu ſetzen. Im übrigen hat aber der Vollmond für

unſre Gegend dieſes Mal nur eine geringe Wirkung

gehabt. Weder die Aliederſchläge waren von erheblicher

Bedeutung, noch war die ſtürmiſche Luftbewegung ozeani

ſchen Urſprungs von längerer Dauer.

In andren Gegenden iſt aber der Einfluß des Voll

mondes um ſo ſtärker hervorgetreten.

Es iſt eine auffallende und wohl zu beachtende Er

ſcheinung, daß faſt ſtets zur Zeit des Vollmondes wie

auch des Aeumondes in den Zeitungen die Aubrik der

Wetternachrichten beſonders ſtark anſchwillt und aus allen

Gegenden Weſteuropas die Hiobspoſten zuſammenträgt.

Allein dieſe Tatſache ſollte genügen, um auch die größten

Zweifler, die den Einfluß des Mondes auf die Witterung

völlig leugnen, eines Beſſern zu belehren.

Am 14. März berichtete man aus Paris, daß in den

letzten 36 Stunden in ganz Frankreich, beſonders im

Oſten und Aordoſten, einer der fürchterlichſten Stürme

wütete, die dort ſeit Jahren beobachtet wurden; an vielen

Orten iſt er von Froſt und ſtarkem Schneefall begleitet

geweſen. Das Sturmgebiet erſtreckte ſeine Herrſchaft all

- F

mählich weiter oſtwärts, und es unterliegt wohl keinem

Zweifel, daß die bei uns in der Aacht zum 14. März

einſetzende ſtarke Luftbewegung ein Ausläufer jener zuerſt

im Weſten aufgetretenen Stürme war. Sowohl aus den

hohen Lagen der mitteldeutſchen Gebirgserhebungen, wie

aus der Schweiz, Tirol uſw. kamen in jenen Tagen die

Meldungen eines plötzlichen Wetterſturzes mit Stürmen

und ſtarken Schneefällen. Ebenſo tobte in den Tagen

vom 15. März ab an der Südküſte Aorwegens ein heftiger

Schneeſturm. -

Der Luftaustauſch zwiſchen Wauator und Pol, Ozean

und Feſtland muß alſo wieder einmal ein ganz gewaltiger

Ä ſein. Zugleich hat der bereits auf abſteigender

inie ſich bewegende Mond die Wirkung gehabt, daß die

vom Wauator herkommende warme Luft ſehr erheblich mit

kalter polarer Luft gemiſcht und durchſetzt war.

Was die Temperatur betrifft, ſo hat der niederſte

gende Mond in dieſer Aichtung im Oſten ſeine Wirkung

wieder voll getan. Die Kälte hat nicht nur ihren Standort

gewahrt, ſondern namentlich im äußerſten Aordoſten und

Oſten von neuem kräftig angezogen. - -

Sehr raſch nach dem Vorübergang des Vollmondes

hat ſich der Charakter des Wetters in dem Sinne der.

von mir vorausgeſagten, mit dem letzten Viertel zu er

wartenden Witterungsänderung geſtaltet. Seit dem

18. März herrſcht rauher, kalter Aordoſt und Oſt, der die

nächtliche Temperatur zum Teil ſehr erheblich unter den

Gefrierpunkt gedrückt hat. Damit dürfte es entſchieden

ſein, daß vorläufig auf etwas längere Zeit, etwa bis zur

Annäherung an den nächſten Aeumond – 30. März –

die kalten trocknen Oſtwinde für den Witterungscharakter

beſtimmend bleiben. Denn daß beim Herannahen des

letzten Viertels und tiefſten Mondſtandes – 23. März –

wieder eine weſtliche Windrichtung mit weicher äuft
herrſchend werden ſollte, iſt wenig wahrſcheinlich. – Die

durch die große Trockenheit der Luft begünſtigte ſtarke

Wärmeſtrahlung der Sonne wird allerdings, wenigſtens

an windgeſchützten Stellen, ſehr zur Milderung des rauhen

Witterungscharakters beitragen.

II. Ausblick. Je mehr wir uns dem Sommer

nähern, um ſo mehr verliert für die Wettervorausſage

der Gegenſatz zwiſchen Wärme und Kälte ſeine Bedeu

tung. Die ſtrenge Scheidung zwiſchen dem Gebiet der

polaren und der äquatorialen Luftſtrömung und damit

der Einfluß der jeweiligen Mondſtellung auf die größere

oder geringere Stärke der einen oder der andren dieſer

beiden Strömungen läßt ſich in den täglichen Wetter

karten auch weit weniger leicht erkennen, als dieſes im

Winter bei dem ſcharf hervortretenden Gegenſatz zwiſchen

den Gebieten mit Froſt und Tauwetter möglich iſt. -

Andre Witterungserſcheinungen ſind es daher, auf

die eine praktiſche Wettervorausſage, die von Autzen ſein

ſoll, ihr Augenmerk richten muß. Aiederſchläge, Trocken

heit, Unbeſtändigkeit und Beſtändigkeit des Wetters,

Häufung von Gewittern und beſonders ſtarke Hitzeperioden

ſind die hauptſächlichſten Fragen, deren Beantwortung

von allen, die in ihrem Tun und Laſſen vom Wetter ab

hängig ſind – Landwirten, Luftſchiffern, Wanderern

uſw. –. erwartet wird.

AMeine letzte Vorausſage ging bis zum 5. und 6. April,

den Tagen der höchſten Deklination und des erſten Viertels.

Außer der vorübergehend ſehr warmen Luftwelle, die

nach meiner früheren Bemerkung dieſe Mondſtände uns

in Ausſicht ſtellen, können wir um dieſe Zeit auch die

erſten vereinzelten Wärmegewitter mit Aiederſchlägen

warmer Temperatur erwarten.

Auf eine längere Dauer dieſer Wärmeperiode dürfen

wir aber noch nicht rechnen. Denn ſchon am 12. April

überſchreitet der abſteigende Mond mit – 0956“ wieder

den Wauator und am 13. April ſteht der Vollmond wei

tere 69 ſüdwärts. Die Temperatur wird daher bald –

etwa ſchon vom 10. April ab – wieder eine ſinkende

Tendenz zeigen. Aachtfröſte dürften in den letzten Tagen

vor dem Vollmond kaum ausbleiben.
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In der Periode zwiſchen dem Vollmond und der auf

den 19. April fallenden tiefſten Deklination mit –279 39“

werden böige Aegenſchauer, unter Umſtänden auch Hagel-,

Schnee- und Graupelſchauer mit verhältnismäßig nidriger

Temperatur vorwiegend den Charakter der Witterung

beſtimmen.

Auch nach der tiefſten Deklination und dem letzten

Viertel – 21. April –, das noch mit – 259 47“ unter dem

Wquator ſteht, iſt eine weſentliche Beſſerung des Wetters

in dem Sinne einer mehr ſommerlichen Temperatur kaum

zu erwarten, wenn auch aller Wahrſcheinlichkeit nach das

Wetter etwas trockener und beſtändiger ſich geſtalten und

damit am Tage die Wärmeſtrahlung der Sonne wieder

mehr Einfluß gewinnen wird. Um dieſe Zeit der tiefſten

Deklination und des letzten Viertels beſteht aber auch

wieder die Gefahr der Aachtfröſte.

Dann nähern wir uns jedoch raſch dem Aeumonde,

der am 28. April ſchon mit 119 5“ nördlich vom Wauator

ſteht. Am 2. AMai erreicht der Mond ſeinen höchſten

Stand mit +279 32'. Der Anfang des Monats Mai

verſpricht daher warm und ſchön zu werden, wenn das

Wetter durch kräftigere Gewitter auch etwas beeinträchtigt

werden wird. Die zu erwartenden ſchweren und warmen

Aliederſchläge äquatorialer Herkunft werden die Frühlings

Vegetation mächtig zur Entwicklung bringen, ſo daß der

Wald wohl ſchnell ſeine Blätterpracht entfalten wird.

Den winterlichen Ofen werden wir zeitweilig ſchon außer

Dienſt ſtellen können, wenngleich ich befürchte, daß er noch

nicht völlig überflüſſig werden wird. Denn wir müſſen

noch damit rechnen, daß der demnächſt wieder nieder

gehende Mond zwiſchen dem erſten Viertel – 5. Mai –

und dem Vollmond – 13. Mai – nochmals ein Vor

dringen polarer Luft von Oſten und Aorden her begünſtigt

und empfindlich kühles Wetter im Gefolge hat. Die

drei geſtrengen Herren, die im vorigen Jahre bei höchſter

WMonddeklination der winterlichen Heizperiode endgültig

ein Ende machten, werden dieſes Mal bei einer Stellung

des Mondes mit –109 42“ – 11. Mai –, –159 44“ –

Vierteljährlich 4,50 M.
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12. AMai –, –20° 7“ – 13. Mai – uns aller Wahr

ſcheinlichkeit nach ihre Herrſchaft ſchon fühlen laſſen.

Hildesheim, den 21. März 1911.

Emil Brandt.
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Die Entſtehung unſres Sonnen

ſyſtems.

ls Kant ſeine „Allgemeine Aaturgeſchichte und

# Theorie des Himmels“ ſchrieb, da war er noch

ziemlich jung, – und Uranus und Aleptun waren

„noch nicht entdeckt. Und daß dann ſpäter ein ſehr prahle

riſcher Aeklameheld, Mr. Laplace, mit dem Aamen unſres

großen Immanuel Kant in unliebſame Verbindung ge

bracht wurde, das iſt einfach beklagenswert; die ANebular

theorie von Kant-Laplace wirkt heute ſchon wie ein Alb

auf uns; man möchte ſich davon befreien.

Immer wieder muß man betonen, daß die Monde

des Uranus und ANeptun anders laufen als die andern

Monde unſres Planetenſyſtems; auch der zehnte Saturn

mond läuft anders.

Dieſes iſt mit der berühmten Aebulartheorie niemals

in Einklang zu bringen.

Ferner: über das Entſtehen von Weltkörpern nach

zudenken, wirft uns in die Uranfänge der Philoſophie

zurück, allwo Kosmogonien eine ehrwürdige Aolle ſpielten.

Wir ſollten ſolch ein Spiel vermeiden. Es ſchickt ſich
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nur für Kinder – aber nicht für Erwachſene. Wir wiſſen

von unſerm Stern und von den andern Sternen unſres

Planetenſyſtems ſo bitterwenig, daß man ſich ridikül vor

kommen muß, wenn man mit dieſer ſo ſehr ſehr ober

flächlichen Rindenkenntnis auf die Verhältniſſe des Kerns

Schlüſſe ziehen möchte.

Sodann: auch die Exiſtenz der 600 entdeckten Aſte

roiden iſt mit der ANebulartheorie nicht zu vereinen; Zer

trümmerung eines größeren Planeten hätte weitere Folgen

haben müſſen.

Die ANebulartheorie iſt ſomit fallen zu laſſen. Das

muß immer wieder ganz heftig betont werden; es wird

ja kein Menſch krank davon, wenn er an ſolche Kindheits

phantaſtereien glaubt – aber es wirkt doch ſo ſchrecklich

ungebildet; man ſollte ſich doch ſchämen . .

ANun fahre ich aber ſo fort: man ſollte ſich auch

ſchämen, wenn man immer wieder ſich erklären will, wie

die Sterne entſtanden ſind. Die „Entſtehung“ der Sterne

unſres Sonnenſyſtems können wiruns mit unſrer Sternober

flächenbildung niemals zurecht legen; die Geſchichte iſt

einfach zu hoch für uns. Hier Analogien zum menſch

lichen Sexualſyſtem vorzubringen, halte ich für dumm

und geſchmacklos.

Aachdem ich aber dieſes alles geſagt, möchte ich doch

kurz erklären, wie ich mir die Entſtehung unſres „Sonnen

ſyſtems“ denke – d. h. wie ich mir das Zuſammenkommen

aller dieſer Sterne – von ANeptun bis Venus plauſibel

DSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSeSeSeSº
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Soeben erſchienen:

Ernst Won (VolZ0gen
In letzter Zeit gelangten in Kürſchners Bücßerſcßatz Erzählungen der beliebteſten zeitgenöſſiſchen Schriftſteller
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gemacht wurden. -

Merkur und Venus waren zwei Monde der Sonne,

--- - - - -- - >
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mache. Ich denke mir nicht, daß ſie aus einem Teig

ANun kam eine dunkle Sonne, die Erde, hinzu und drehte -

ſich auch um die Sonne – dann kam AMars und dann

die Aſteroiden.

lich fertig. -

Woher kamen dieſe Sterne?

Aun – aus den unergründlichen Tiefen des Welten

raumes, in dem noch viel mehr Weltenwunder exiſtieren

können – als der größte Phantaſiemenſch zu ahnen ver

mag. Sehr viele kleinere dunkle Sonnen ſind ganz be

ſtimmt noch da. Wer will denn das bezweifeln?

Kometen und Meteore füllen auch überall den Aaum

– und ſind doch ſo ſelten für uns zu ſehen. -

Als die Aſteroiden aber zu unſrer Sonne gekommen

waren, da muß unſre Sonne in pſychiſchem Sinne eine

mächtige Anziehungskraft beſeſſen haben. Ganz große

Sonnen, Jupiter und Saturn, kamen ebenfalls näher,

um unſer großes Zentralgeſtirn kennen zu lernen – uſw.

Es muß ſehr intereſſant ſein – dieſes Zentralgeſtirn....

FOaul Scheerbart.

Und das Sonnenſyſtem war eigent
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Berlin, den 8. April 19II.
40. Jahrgang

Band 79.

Kulturkonſervatismus.

cheu in der Wahl ihrer Mittel hat man

bei den Konſervativen nie gefunden.

Wenn es in ihre Geſchäfte paßt, ſind

ſie blind, taub und ſtumm. Einer wohl

geſitteten Aegierung und einem hilf

reichen Freunde gegenüber drücken ſie beide Augen

zu und gehen mit nichtsſagenden Phraſen, Lachen

oder Achſelzucken über das Unbequeme zur Tages

ordnung. Oder ſie ſuchen den Spieß umzudrehen,

was ihnen noch lieber, allerdings nichtimmer möglich

iſt. Sobald aber die Lage es erheiſcht, werden ſie

andre Leute mit einem Schlage. Da iſt die Ruhe,

die Vornehmheit und alle anſcheinende Indolenz wie

weggeblaſen. Jeder Anlaß, jedes Mittel, jede Perſon

iſt ihnen recht, das konſervative Prinzip, – das

ſich ihrem jeweiligen materiellen Intereſſe anzu

paſſen gewohnt iſt, – mit aggreſſiver Schärfe zu

verfechten. Kulturelle Mittel müſſen politiſchen

Zielen dienen und umgekehrt, die Religion dem

Geldbeutel, die Moral der Macht. Sie leugnen

dieſe Verbindungen, aber ſie liegen klar zutage

wie die Sonne. Denn was iſt ſo unbeſtreitbar,

daß man es nicht beſtreiten könnte, und was ſo

durchſichtig, daß man ſich nicht mit eiſerner Stirn

ſtellen könnte, als ſähe man es nicht? Die eherne

Stirn iſt das Geheimnis der Macht, das beharrliche

Leugnen fand noch ſtets den Glauben des be

ſchränkten Anſtandes, und wer in eine Kerbe

haut alle Tage, immer in dieſelbe eine Kerbe und

immer mit der gleichen Unverfrorenheit, darf

hoffen, es dem dümmſten Holze einzubläuen.

Wenns nicht ein ſo gemeines Schauſpiel wäre,

man wäre verſucht, es einen äſthetiſchen Genuß zu

nennen, dies bis zur Selbſttäuſchung verlogene

Gebaren ſtarrer Einſeitigkeit. Wir haben in dieſer

Zeit Gelegenheit, es täglich wieder bei der Arbeit

zu beobachten.

Aus der zahlreichen Fülle der Symptome

ſollen nur zwei herausgegriffen werden, die be

ſonders charakteriſtiſch ſind, weil ſie im eigentlichen

Tageskampf nur an der Peripherie auftreten, die

konſervative Taktik bei der Beratung der beiden

preußiſchen Geſetzentwürfe über die Feuerbeſtattung

und das Fortbildungsſchulweſen. Wenn eine

königliche Staatsregierung in Preußen die Ein

äſcherung erlauben will, ſo darf man eo ipso feſt

ſtellen, daß ernſtliche Bedenken dagegen in pro

teſtantiſchen Landen nicht beſtehen. Es braucht

ſich ja kein ängſtliches Gemüt den Flammen

zu übergeben, es ſoll nur den weniger Be

fangenen freiſtehen, die es wünſchen. Der König

von Preußen, der vor dem Tode durch eigene

Hand zur Seite tritt und nicht richten will, was

kein Lebender richten darf, kann auch den freien

Willen über die letzten Schickſale des zerfallenden

Leibes nicht binden. Das will auch nicht der

ſtrengſte Diener der evangeliſchen Kirche. Mur

die katholiſche Kirche ſtemmt ſich dagegen, genau

wie ſie ſich gegen die Drehung der Erde um die

Sonne geſtemmt hat. Es iſt dieſelbe Sache; denn

ihr iſt alles greulich, was nach Erkenntnis und

Freiheit und Entwicklung ſchmeckt, weil es aus

anderm Geiſte ſtammt, als dem ihren. Kein

Wunder daher, daß ſie in Preußen das neue

Geſetz zu verhindern ſucht. Schmählich aber,

daß heftiger, als ſelbſt ſie, der politiſche Konſer

vatismus die Feuerbeſtattung bekämpft, kirchlicher

als die evangeliſche Kirche, polizeilicher als die

preußiſche Polizei, katholiſcher als der katholiſchſte

Katholik. Und das mit Mitteln allerniedrigſter

Art. Aicht das Zentrum, nein ſie, die Konſer

vativen, verlangen durch Anträge, daß die Leichen

„aus kriminaliſtiſchen Bedenken“ nackt verbrannt

werden, daß vorher in jedem Falle die Leiche zu

öffnen ſei, ſie ſuchen die Gültigkeit der Willens

erklärung des Verſtorbenen mit allen Mitteln zu

erſchweren und, was das Lieblichſte iſt, verlangen

ſtatt des dezenten und ſchönen Mamens „Feuer

beſtattung“ um jeden Preis die Abänderung in das

(abſchreckend ſein ſollende) „Leichenverbrennung“.

Abſchreckend ſollen alle dieſe Forderungen

wirken, das Geſetz möglichſt illuſoriſch zu machen.

Ob ihre Erfüllung dieſen Zweck erreichen würde,

ſteht dahin; aber iſt ſolche Art der Mittel

nicht von niederſter Qualität? Sie nennen, heißt,

ſie für jeden Anſtändigen verurteilen. Und wozu

das alles, als einzig und allein, weil die Angſt

vor der Zukunft der konſervativen Machtſtellung,

weil das böſe Gewiſſen volksfeindlicher Taten und

nicht zuletzt ein Kanzler, der ihnen kein Sklave

ihrer Willkür zu ſein ſcheint, ihnen den Glauben

eingegeben haben, es gebe jetzt kein Zurück mehr auf
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der verfehlten Bahn, ſondern nur ein rückſichts

loſes Draufgehen ins reaktionärſte Extrem.

Die Rückſicht auf den ultramontanen Helfer in der

Mot ſpielt daneben gar keine ſo hervorragende

Rolle. Es ſoll mit der ganzen Brutalität eines

Kampfes um den ſtärkeren Egoismus die ultra

konſervative Wra proklamiert werden. Das iſt

die Sache. Und dazu ſind die übelſten Mittel

gerade recht, ſelbſt auf rein kulturellen Gebieten.

ANicht viel anders ſteht es beim Fortbildungs

ſchulweſen. Es iſt dem Handelsminiſterium unter

ſtellt, wie das in der ANatur der Sache liegt. Die

Konſervativen aber greifen jetzt nach jedem Stroh

halm. Der Kultusminiſter iſt ihr Heiliger, und

ſie, die früher der gerade entgegengeſetzten Über

zeugung waren, verlangen heute den obligatoriſchen

Religionsunterricht für ſchulentlaſſene Lehrlinge

des Kaufmanns-, Handwerker- und Arbeiter

ſtandes. Muß man nicht lachen? Sydow als

Religionslehrer! Bürgerkunde ſoll unterrichtet

werden. Sicherlich, denn von dem praktiſchen

Weſen des ſtaatlichen Geſellſchaftsbetriebes hat

der Bürgerſchüler keinen leiſen Begriff bekommen,

und Bürgerkunde iſt als etwas völlig Objektives

zu denken, nicht als Erziehung zu einer Partei

geſinnung. Das aber ſcheinen die Konſervativen

davon zu erwarten; denn da die Religion ihnen

als beſtes Konſervierungsmittel gilt, und ſelbſt

verſtändlich nur eine konſervative Geſinnung zu

erzeugen iſt, wollen ſie dem Lehrling von Staats

wegen bis ins Mannesalter Religionsſtunden er

teilen. Muß ſich nicht die Kirche ſchämen, daß

man ſie zu einem politiſchen Erziehungsmittel er

niedrigt und ihr zu Parteizwecken zwangsweiſe

auflegt, was ſie um ganz andrer Ziele willen

aus eigenem Antriebe leiſten will? Sie wird

wenig Freude erleben an der Herde, die ihr Rogalla

v. Bieberſtein und Oldenburg,Hahn und Heydebrand

zwangsweiſe in die Arme treiben, weil ihnen vor

der Frucht ihrer Taten graut!

Das ſind Symptome des neueſten Kultur

konſervatismus. Ihre parteipolitiſche Tendenz

iſt durch keinen Phraſenmantel zu verſtecken.

Wir ſehen, wie die Konſervativen die evangeliſchen

Intereſſen verleugnen um des antimoderniſtiſchen

Zentrums willen, wir ſehen, wie ſie unter der

Decke der monarchiſchen Intereſſen in der elſaß

lothringiſchen Aeform das heilige Gut des oſt

elbiſchen Wahlrechts verteidigen, wie ſie unter der

ſcheinheiligen Maske beſorgter Staatsbürger einen

gewiſſenhaften Kanzler zu ſtürzen beſtrebt ſind, weil

er nicht tanzt, wie ſie pfeifen. Wir ſehen ſie direkt

und indirekt, in wirtſchaftlichen, politiſchen und

rein kulturellen Fragen mit Heuchelei und Rückſichts

loſigkeit, mit Gelächter und gemachtem Ernſt,

heimlich und offen ſich und dem Zentrum die

abſolute Macht erkämpfen, wenns ſein muß, ſelbſt

auf Koſten aller der Intereſſen, die ſie zu

ſchützen vorgeben, wofern nur das eigene davon

Vorteil hat. Sie haben den Schein der ARuhe

abgeſtreift und gehen auf allen krummen und

geraden Wegen zum Angriff vor, hinweg über

die Schemen des Anſtandes, der Ehrlichkeit und

der Gerechtigkeit. Aber das eine ſoll ihnen ge

ſagt ſein, mag ihr Bemühen ausgehen wie es

will: ihr neueſter Kulturkonſervatismus

wird ihrem Anſehen und ihrer Sympathie

beim Volke, ſoweit ſie dort beſteht,

tauſendmal mehr Schaden tun, als alle

ihre Kanzlerſtürze und ihre andern Helden

taten zuſammengenommen!

SNSA2)

Türken und Araber.

Von Otto Corbach (Charlottenburg).

ie Araber waren von jeher ein Volk von

Kämpfern. Als Mohammed aus ihnen

hervorging und ihren Willen zur Macht

nach beſtimmten Zielen hin entfeſſelte,

“S” hatten ſie ſchon eine Reihe von Jahr

hunderten hindurch die Unterjochungsverſuche der

babyloniſchen, aſſyriſchen, ägyptiſchen und perſiſchen

Könige abgewieſen. Selbſt das römiſche Weltreich

hatte bei ihnen nur Teilerfolge erzielen können.

Sie verdienten ſich wirklich immer Freiheit wie

das Leben, weil ſie ſie täglich erobern mußten.

Fehlte es an einem auswärtigen Feinde ihrer

Freiheit, ſo kämpften ſie unter ſich um Blutrache,

um einen Brunnen, um Weidegründe für ihre

Herden, oder auch um ganz nichtsſagende Dinge,

wie um ein paar zertretene Lercheneier oder um

den zweifelhaften Ausgang eines Pferderennens

jahrzehntelang die blutigſten Fehden. Was

Wunder, daß dieſes Volk die Erinnerung an die

Glanzzeit des arabiſch-islamitiſchen Weltreiches

nicht los werden kann, das bei ſeiner größten

Blüte von den Säulen des Herkules und dem

großen Ozean des Weſtens bis zu den fabelhaften

Meeren der Finſternis, wie die Araber den indi

ſchen Ozean nannten, über ein Gebiet von der

Ausdehnung des europäiſchen Erdteiles und noch

einmal die Fläche von Deutſchland und Öſterreich

Ungarn hinzugerechnet, ſich ausdehnte. Aie iſt

die Herrſchaft der Türken bei ihnen ſicher be

gründet geweſen; immer wieder haben ſie ſich

dagegen empört und auch ſtets in weitem Umfange

ihr Selbſtbeſtimmungsrecht zu behaupten gewußt.

Jetzt ſtehen die Jungtürken vor der Aufgabe,

durch einen ſchwierigen, langwierigen Feldzug zu

beweiſen, daß ſie den Trotz der Araber endgültig

zu beugen verſtehen. Im A)emen hat der Imam

AMahia, der ein direkter Aachkomme Mohammeds

zu ſein behauptet, die türkiſche Garniſon in Sanaa

eingeſchloſſen und marſchiert mit angeblich 50000

gut bewaffneten Leuten auf Hodeida zu, und in

der Landſchaft Aſſyr, die zwiſchen dem A)emen
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und den heiligen Plätzen Mekka und Medina

liegt, ſucht ein neuer „Mahdi“, Said Idris, der

ſich früher lange in Oberägypten aufgehalten hat,

mit 40 000 Aeitern die Türken zu verjagen. Im

Hintergrund aber lauert John Bull, der die Auf

rührer von Koweit aus mit Gebirgs- und Schnell

feuergeſchützen, mit Gewehren und Maſchinen zur

Patronenerzeugung reichlich ausrüſten ließ, um

im gegebenen Augenblick der lachende Dritte zu

ſein. Das wird auch durch die Verlegung des

Oberkommandos über die engliſchen Mittelmeer

ſtreitkräfte von Malta weiter oſtwärts nach Wgypten

und durch die Verſtärkung der Befeſtigungen des

ägyptiſchen Sudans angedeutet.

Sollte England eine Idee ausführen wollen,

die einſt Mapoleon Bonaparte ganz erfüllte, als

er nach Ägypten gekommen war? ANapoleon ver

ſtand es damals vorzüglich, die anhaltende Eifer

ſucht, die zwiſchen dem Sultan Selim und den

Scherifen von Mekka herrſchte, ſich zunutze zu

machen. Er ließ nichts unverſucht, um dieſen in

der ganzen islamiſchen Welt verehrten Männern

zu ſchmeicheln, ſie an ſich zu feſſeln, ihren Einfluß

gegen den der Türkei auszuſpielen. Er vermied

ſolange wie möglich den offenen Bruch mit der

Pforte; als es aber dazu gekommen war, erklärte

er ſich für den Verteidiger Wlgyptens und des

JSlams; mit dieſem Anſpruch führte er ſeine

Armee in die Schlacht bei Tabor; im Alamen

Mekkas, Medinas und Kairos, als der „einzigen

heiligen Städte“, redete er zu den Muſclmanen.

Sein Plan war, die Zuneigungen der moham

medaniſchen Völkerſchaften von Syrien bis Ma

rokko zu gewinnen, um aus dieſer Welt ein ein

heitliches, der religiöſen, von Konſtantinopel un

abhängigen Führung Mekkas und dem politiſchen

Einfluß Frankreichs unterworfenes Reich zu

machen. Bezeichnend iſt hierfür z. B. eine Pro

klamation vom 30. Juni 1799, in der es hieß:

„Es iſt Zeit, daß die Herrſchaft der Osmanli

aufhöre, einer Herrſchaft, die für die Ägypter

tyranniſcher geweſen iſt, als ſelbſt die der Mame=

luken. Es geſchah erſt dreihundert Jahre nach

dem Tode des Propheten, daß Konſtantinopel

muſelmaniſch wurde. Wenn Mohammed auf

die Erde zurückkehrte, ſo würde er nicht in Kon

ſtantinopel, ſondern an den Ufern des Mil in der

heiligen Stadt Kairo Wohnung nehmen; das

Oberhaupt der muſelmaniſchen Meligion iſt unſer

Freund, der Scherif von Mekka, wie die wahre

Wiſſenſchaft in der Gemeinſchaft der Ulemas von

Kairo, unſtreitig der weiſeſten des ganzen Aeiches,

zu finden iſt; es iſt die Abſicht des komman

dierenden Generals, daß alle Kadis geborene

Wgypter ſeien, es ſei denn, daß ſie aus den

heiligen Städten Medina und Mekka wären; ſie

ſollen alle von dem durch die Verſammlung der

Ulemas in Kairo ernannten erſten Kadi eingeſetzt

werden“. Auf dieſe Weiſe ſollte Konſtantinopel

die religiöſe wie politiſche Oberhoheit über Wgypten

entriſſen werden. Als ſich Mapoleon am 24. Auguſt

1799 nach Frankreich einſchiffte, ließ er eine Denk

ſchrift zurück, worin er ſeinen Offizieren einſchärfte:

„Die Araber ſind die Feinde der Türken und der

Mameluken . . .; ſie fühlen ſich den Osmanli

von Matur überlegen . . . Wir haben Vermittler

nötig, um dieſe Völker, denen wir ſo fremd ſind,

zu lenken . . . Kairo iſt der zweite Schlüſſel der

heiligen Kaaba; Mekka iſt das Zentrum der

mohammedaniſchen Religion. Die Politik der

Sultane von Konſtantinopel iſt es geweſen, den

Scherifen von Mekka zu diskreditieren, die Be

ziehungen der Alemas zu Mekka zu beſchränken

und zu vernichten; unſre Fntereſſen müſſen uns

naturgemäß in eine entgegengeſetzte Bahn

drängen . . .“

Offenbar verfolgen die Engländer in Ägypten

und Arabien ähnliche politiſche Ziele wie einſt

ANapoleon, aber ihre Mittel ſind doch von den

ſeinigen verſchieden. Sie ſtützen ſich auf ihre

Macht, die ſie bei den Metzeleien von Ondurman

und der Beſchießung Alexandriens fühlen ließen,

aber für ſie wirkt nicht der Eklat glänzender Siege.

Sie haben Geld, womit ſie die Geſinnungen zu

kaufen ſuchen, Tatkraft, Unternehmungsgeiſt, Ent=

ſchloſſenheit, wodurch ſie zu den großartigſten An

lagen befähigt werden; aber ihnen fehlt der Ge

rechtigkeitsſinn und die Großmut, die Zugänglich

keit und das entgegenkommende Weſen, die Sieger

und Beſiegte durch gemeinſame Wirkſamkeit zu=

ſammenſchließt. Sehr treffend iſt, was ein fran

zöſiſcher Kenner Mordafrikas, Eduard Ferry, von

dem Verhalten der Engländer in Wgypten ſagt:

„Ils travaillent pour eux seuls. Derriers leurs

actes les mieux etudies, on Sent leur impérialisme;

derrière leur respect pour le culte mahometan,

on divine la Bible. Leurs mises en scène Sont

fastueuses, mais tout à la gloire de la seule

Angleterre“.

Die Jungtürken ſind entſchloſſen, den Auf

ſtand im Memen und in Aſſyr mit aller Kraft

niederzuwerfen. Sie wollen nötigenfalls 150 000

Mann aufbieten, um ihre Herrſchaft in dieſen für

ihr Preſtige in der mohammedaniſchen Welt ſo

wichtigen Teilen des ottomaniſchen Reiches ein

für allemal zu ſichern. Wenn ſie klug ſind, zeigen

ſie ſich als Sieger verſöhnlich. Der frühere Groß

weſir Halmi Paſcha, der 7 Jahre lang Gouver

neur über den Memen war, wollte ſeinerzeit dieſer

Provinz ganz umfangreiche Selbſtverwaltungsrechte

gewährt wiſſen. Das Parlament lehnte aber ſeine

Vorſchläge ab. Vielleicht war das auch zunächſt

das beſte. Vielleicht iſt es erſt nötig, die otto

maniſche Einheit mit Blut und Eiſen herzuſtellen,

nachdem es den Jungtürken nicht gelang, ihre ur

ſprünglich gefaßten freiheitlichen, kulturpolitiſch

bindenden Grundſätze durchzuführen. Die Araber

werden ſich aber nicht dauernd in dieſe Einheit

fügen, wenn ihnen nicht bedeutende Zugeſtändniſſe

in bezug auf die verlangte Autonomie gemacht

-
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werden. Geſchieht dies, ſo könnten es die Eng

länder auch leicht noch einmal bitter bereuen

müſſen, der türkenfeindlichen Bewegung in Arabien

durch umfangreichen Waffenſchmuggel heimlich

Vorſchub geleiſtet zu haben.

SSD

Goldlager in Deutſchland.

Von Dr. S. Carthaus (Berlin).

STÄDa in den letzten Wonaten die in der Eifel

FS gemachten Goldfunde berechtigtes Auf

(ISP ſehen erregt haben, wo man doch den

N 2Ä deutſchen Boden ſeit Menſchengedenken
S- als durchaus arm an dem gelben Edel

metalle anzuſehen gewohnt war, dürfte es wohl

angebracht erſcheinen, hier einige Mitteilungen

über deutſche Goldlagerſtätten zu machen, die

manchen Leſer nicht wenig überraſchen werden.

Was zunächſt das Goldvorkommen in der

Eifel ſüdöſtlich von Malmedy in der Umgebung

der Dörfer Faimonville, Jveldingen-Montenau

und Emmels angeht, ſo ſtammt das Edelmetall

hier wohl aus Trümmergeſtein bezw. Konglome

raten des ſogenannten Taunusquarzites. Dieſer

bildet das Gedinnien der belgiſchen und franzö

ſiſchen Geologen und iſt er in Rheinland und

Maſſau als die unterſte Etage der Devonformation

anzuſehen. Die zu ihr gehörenden Schichten ſind

in ihrem Habitus ſehr verſchieden. Hier bilden

ſie Konglomerate, dort rote, grüne oder dunkle

Schiefer oder ſandſteinartige und quarzitiſche Ge

ſteine. Der Taunusquarzit tritt ſowohl auf der

rechten als auch auf der linken Seite des Rheines

auf und iſt dort (bei Malmedy) vielleicht ein

Trümmergeſtein aus den Quarzitphylliten und den

alten Schiefern des Hohen Venn, hier aber ein

ſolches aus den Sericitgneißen, Sericitſchiefern

und den Phylliten des Taunus. Sehr intereſſant

iſt es nun, daß die Konglomerate, ſowohl an der

Südſeite des Taunus, als auch unfern Malmedy,

Gold führen. Am Taunus ſind auch die Schiefer

ſchichten ſelbſt goldführend, d. h. vornehmlich die

in dieſen vorkommenden Schnüre, Knollen und

Linſen von Quarz. Während nun das Gold der

Eifel erſt ſeit kurzem, nachdem allerdings ſchon in

vorgeſchichtlicher Zeit Bergbau darauf betrieben

worden, mehr bekannt geworden iſt, berichtet über

die in der ANähe von Wiesbaden im Taunus, und

zwar bei der Ortſchaft ANordenſtadt gemachten

Goldfunde bereits der fürſtlich heſſen-darmſtädtiſche

Kammerrat P. E. Klipſtein, der auch Mitglied

der ANaturforſchenden Geſellſchaft in Berlin war,

in ſeinem 1782 erſchienenen „Mineralogiſchen

Briefwechſel“ (S. 313ff.) Genaueres. – Der Ent

decker des gelben Edelmetalles war hier ein

fremder Bergmann, der in Wiesbaden eine

Kur durchgemacht hatte. Klipſtein ſagt über die

ſchon vor ſeiner Anweſenheit im Taunus ge

machten bergmänniſchen Verſuchsarbeiten u. a.

folgendes:

„Mach einigem Schürfen wurden Leuarz

geſchiebe erhalten, welche einen ruſſiſchen (rußigen?)

Mulm mit metalliſchen Blättchen eingeſprengt ent

hielten. Die erſte Probe hiervon im Kleinen nach

einer nicht hochgetriebenen Sicherung gab 3 Wark

Silber. Mehrere dieſer Schliche, welche in Menge

zu haben waren, da ſie allenthalben in Wieren

zwiſchen dem talkigen Letten und Schiefer ſteckten,

gaben 6, 8, 10, 18 Lot im Zentner Schlick. Der

Schlick aus 4 Pfund ſchwer Gewicht dieſer Alieren

gab wenig Silber, aber */s Dukaten ſchwer Gold.

Nach einer Mittelzahl vieler Proben kam ein

Gehalt heraus von 10 Lot Silber, darinnen gegen

1 Dukaten Gold auf den Zentner Schlick. Ein

ſich beſtändig bleibender, gleicher Gehalt erſchien

aber nie.“ Rechnet man den hier von Klipſtein

angegebenen Goldgehalt in moderner Weiſe um,

ſo ergibt ſich, da 4 Pfund der Quarznieren im

Schlick % Dukaten an Gold, d. i. 0,43175 Gramm,

lieferten, für die Tonne (= 1000 Kilo) ein Gold

gehalt von 216 Gramm. Wenn es ferner heißt,

daß als Durchſchnitt vieler Proben ein Gold

gehalt von 1 Dukaten auf den Zentner Schlick

konſtatiert wurde, ſo würde das pro Tonne einen

Goldgehalt von 69 Gramm ergeben. Klipſtein

ſagt dann weiter:

„Aus der Dammerde (einem fetten, talkigen

Tone mit Kieſeln) ragen hier und da ſtarke Ge

ſchiebe von Felsſtücken 2 bis 3 Schuh hoch aus

weißem Quarz mit Spath gemiſcht hervor. Ein

durch das Quarzgeſtein getriebener Verſuchsſtollen

verſchafftevon jenen Mierengenug. Erſt im vierzigſten

Lachter wurde das Gebirge mehr feſt und die

Lagen mit Mieren mehr Trümmern ähnlich. Der

Gneiß (Sericitgneiß?) fiel in das Graugrünliche,

doch ſchloß ſich das Gebirge ſelbſt bei 60 Lachter

Tiefe noch nicht völlig und das Ganggeſtein lag

bald ſchwebend, bald ſaiger. Zuletzt traf man

eine Menge Schwefelkies und einen Trumm talkigen

Geſteins. Da nun ein Luftloch mit anſehnlichen

Koſten hätte vorgeſchlagen werden müſſen, und

man bei allen dieſen Anzeichen noch keinen voll

kommenen Gang getroffen hatte, ſo unterblieb die

Fortſetzung dieſes Verſuches. Die in den Quarz

nieren eingeſprengten Erze hatten teils Whnlichkeit

mit Fahlerz (einer Schwefelverbindung von

Kupfer, Silber, ſowie andren Schwermetallen

mit Antimon oder Arſen), teils mit Bleiglan3;

teils waren es gelbe Kiesfunken . . . Es iſt immer

eine ſchwere Sache, in einem Gebirge, worin noch

nie Bergbau betrieben worden iſt, auf Entdeckungen

auszugehen. Die erſten mißratenen Verſuche

dienen meiſt bloß dazu, den künftigen den WGeg

zu weiſen.“

Mach dem hier Geſagten iſt es in der Tat

zu bedauern, daß ſich ſpäter der deutſche Bergbau,
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welcher ja heute der Goldgewinnung völlig fern

ſteht, nicht mehr weiter mit dieſem Goldvor=

kommen am Taunus befaßt hat. Vor 15 bis

20 Jahren hatte ſich freilich eine Gewerkſchaft

(„Friedrich Wilhelm“) gebildet, welche auf Grund

des Klipſteinſchen Berichtes zwiſchen den Dörfern

Breckenhain und Wildſachſen Schürfungen auf

Gold unternahm und eine Anzahl von Verſuchs

ſchächten anlegen ließ. Die Bergbehörde hatte

damals ſelbſt Bedenken getragen, die Mutung zu

verleihen und wurde dieſes erſt beſeitigt durch

eine Befürwortung einer deutſchen Autorität auf

dem Gebiete des Goldbergbaues, des Geheimen

Bergrates Schmeißer, bekannt durch ſein vortreff

liches Werk über die Goldfelder von Transvaal.

Leider ſcheint nun jene Gewerkſchaft nicht die

Mittel beſeſſen zu haben, um feſtzuſtellen, ob es

ſich bei jenem Goldvorkommen in der Tiefe um

Gänge von goldreichen Schwefelerzen (womöglich

mit hohem Silbergehalte) handelt oder nicht. Das

tiefſte der genannten Verſuchsſchächtchen ſoll nur

eine Tiefe von 32 Meter erreicht haben, während

Klipſtein ſchon von einem Verſuchsſchachte von

60 Lachter ſpricht.

Wenn man den Klipſteinſchen Bericht vom

mineralogiſch=geologiſchen Standpunkte aus genauer

prüft, dann erſcheint es ſehr wahrſcheinlich, daß

man es bei dem Goldvorkommen des Taunus

mit Arſenikkies und Schwefelkies als urſprüng=

lichen Trägern des Goldes zu tun hat; ob da=

gegen das dort auch durch die ſpäteren Verſuchs

arbeiten konſtatierte Silber von Fahlerzen her

rührt, dürfte noch fraglich erſcheinen.

Die reichſten Goldlagerſtätten auf deutſchem

Boden ſind wohl die von Miederſchleſien geweſen.

Wenn man noch heute die erſtaunlich weit aus=

gedehnten Pingenzüge ſieht, welche z. B. bei

Schmottſeifen unfern Löwenberg von den Gold

wäſchern aufgeworfen worden ſind, dann kann

man keinen Augenblick in Zweifel darüber bleiben,

daß dort im Oſten von Deutſchland einmal ſehr

viel Gold gewonnen ſein muß. Wie alt der

Goldbergbau in Schleſien iſt, läßt ſich ſchwer

ſagen. Möglicherweiſe ſteht die Sage des überall

goldſpendenden Berggeiſtes vom Rieſengebirge,

Rübezahl, mit einem ſehr frühen Beginne der

Goldgewinnung dort zu Lande im Zuſammen

hange. Wie uns Brückmann in ſeinem Buche

„Magnalia dei in locis subterraneis“ (Braun

ſchweig 1727) berichtet, verſichert Bohuslaus

Balbinus (Miscell. Bohem. p. 33), „daß die alten

Einwohner der Gegend beim Rieſengebirge nichts

andres getan, als Goldſand geheiffet und ge

ſiebet – und davon ganze Städte und Dörfer

ihren Urſprung, Mahmen und Wachstum be

kommen und die Sandhügel, davon man das

Gold geſchieden, viele Meilen lang am Ufer der

Bäche und Flüſſe hin gelegen ſeien“. Brückmann

ſpricht ſogar von Goldſtückchen bis zur Größe

einer Wallnuß, welche auf den ſchleſiſchen Gold

feldern vordem gefunden ſeien ſollen. Sicher iſt,

daß die Stadt Goldberg, unter der ſich ſtellen

weiſe noch heute gangbare Stollen hinziehen, dem

Goldbergbau ihren Aamen verdankt, wie auch die

Kirche daſelbſt aus Beiträgen der Goldgräber er

baut iſt. Aach Chroniken des vierzehnten Jahr

hunderts kämpften 500 Bergleute unter Herzog

Heinrich II. mit in der Schlacht bei Wahlſtatt

(9. April 1241). Alle Angaben ſtimmen darin

überein, daß dieſes Aufgebot dadurch zuſtande

gebracht war, daß man aus der Belegſchaft der

Goldgräber von Goldberg jeden fünften Mann

aushob. Um dieſe Zeit ſoll der Bergbau in

dortiger Gegend wöchentlich der Stadt Goldberg

allein eine Mark Goldes abgeworfen haben,

während der Goldbergbau um Löwenberg im

Jahre 1203 wöchentlich 232 Pfund Silber ge

liefert und die Stadt davon allwöchentlich andert

halb Mark Gold und Silber erhoben haben ſoll.

Zahlreiche Urkunden verſchiedener ſchleſiſcher

Stadtarchive (Goldberg, Liegnitz, Breslau) ſowie

auch beſonders die des Archivs vom Kloſter Lebus

zeigen deutlich genug, welch große Bedeutung der

niederſchleſiſche Goldbergbau im Mittelalter ge

habt haben muß. Wie die Bergleute von Gold

berg, welche in der Schlacht bei Wahlſtatt im

Vordertreffen ſtanden, größtenteils getötet, zum

Teil aber gefangen wurden, ſo ſcheint auch das

Erliegen des Goldbergbaus in ANiederſchleſien

teilweiſe eine Folge der Verheerungen durch die

Tatarenkriege geweſen zu ſein, abgeſehen von einer

teilweiſen Erſchöpfung der Goldlagerſtätten daſelbſt.

Im Jahre 1661 machten die Herzöge von Liegnitz

als Herren des ſchleſiſchen Goldgebietes noch ein

mal einen ſchwachen Verſuch, den Bergbau auf

Edelmetall wieder ins Werk zu ſetzen und ebenſo

im Jahre 1853 der preußiſche Fiskus bezw. der

Beſitzer der Reichenſteiner Pulverfabrik, Güttler.

Vor fünfzehn Jahren ungefähr wurden auch noch

Verſuche zur Wiederaufnahme des alten Gold

bergbaues bei Schmottſeifen unfern Löwenberg

gemacht, jedoch wohl mit zu geringem Kapitalauf

wand. Da ſich ſtellenweiſe ein Goldgehalt des

Ganggeſteins von mehr als hundert Gramm pro

Tonne ergeben haben ſoll und außerdem auch

rentable Arſenerze aufgeſchloſſen ſein ſollen, ſo iſt

es eigentlich zu bedauern, daß man dort nich

weiter gearbeitet hat.

Was nun die geologiſchen Verhältniſſe an

geht, unter denen das Gold in Miederſchleſien

gefunden wurde, ſo gehören deſſen Lagerſtätten

dem weitausgedehnten Diluvium an, welches am

nördlichen Fuße des Rieſengebirges die ſchleſiſche

Ebene bedeckt. Das Edelmetall findet ſich hier in

einer Zone, die ſich von Jauer über Bunzlau bis

über Löwenberg hinaus hinzieht, und zwar er=

ſcheint es eingelagert in Sandlagen, welche mit

Letten und Geröllſchichten abwechſeln. Zugleich

mit dem Golde werden ſehr kleine Saphire,

Spinelle, Titaneiſen und kleine Partikeln von
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andern ſelteneren Mineralien ausgewaſchen. Da

bei ſcheint das Gold urſprünglich am Arſenikkies

und Schwefelkies gebunden geweſen zu ſein. Der

Goldbergbau ſcheint ungefähr zu derſelben Zeit in

der Gegend von Goldberg, Löwenberg und

Bunzlau begonnen zu ſein und werden, als ehe=

dem ſehr ergiebige Fundorte Goldberg, Mikolſtadt,

Wandris, Mertſchütz, Plagwitz, Höfel und Lauter

ſeifen genannt. (Genauere Angaben über dieſen

alten Bergbau aus der Feder des bekannten

Oberberghauptmannes H. v. Dechen findet man in

Karſtens Archiv, Bd. Il, S. 209ff.)

Das Gebirge, aus dem das Gold von

ANiederſchleſien im allgemeinen hervorgegangen zu

ſein ſcheint, muß ein ſehr alter Tonſchiefer oder

Phyllit ſein, da man Stücke davon zuſammen mit

zahlreichen Quarztrümmern ſo häufig auf den alten

Halden liegen ſieht. Mur die Halden des Mikol

ſtädter Bergbaues ſetzen ſich ſtellenweiſe auch aus

Stücken von einem talkigen Glimmerſchiefer,

welcher einigermaßen an die Sericitſchiefer des

Taunus erinnert, zuſammen.

Von dem Golde einiger deutſchen Flüſſe, wie

beſonders des Rheins, dann aber auch der Eder,

der Iſar, ferner einiger Schwarzwaldbäche (Kinzig,

Rench, Elzach, Wieſe uſw.) will ich hier nur

weniges berichten, da wir über deſſen meiſt in

eine weit zurückliegende Zeit fallende Ausbeutung

zu wenig beſtimmte Angaben haben und ſich die

Spuren der Flußgoldwäſcherei zu ſchnell ver

wiſchen. Der Rhein bezw. das Rheintal mag

einmal in grauer Vorzeit recht viel Gold geliefert

haben, ebenſo wie auch andre deutſche Flüſſe und

Bäche. AMögen ſich nämlich auch die Angaben

des Herodot, daß die nördlichen Grenzen Europas

außerordentlich reich an Gold ſeien, auf den Ural

und nicht auf Deutſchland beziehen, ſo verdient

doch der Umſtand alle Beachtung, daß die Kelten

ſchon ſehr früh, als das alte Rom nur noch

Silbermünzen kannte, die Goldwährung bereits

eingeführt hatten. Die von ihnen herrührenden,

ſo vielfach gefundenen, rohgearbeiteten Gold

münzen ſind unter dem Mamen der „Regenbogen

ſchüſſelchen“ den Mumismatikern allgemein be

kannt. Das zu ihrer Anfertigung verwandte

Gold möchte wohl zum großen Teile den Fluß

ablagerungen des Aheins, in deſſen Fluten ja

auch der Aibelungenſchatz oder Hort der deutſchen

Sage verſenkt erſcheint, entnommen ſein. Auch

ſprechen zwei oder drei Schriftſteller des klaſſiſchen

Altertums von den reichen Goldfeldern Germa

niens, und dabei läßt es ſich wohl annehmen, daß

unſre Vorfahren die Goldwäſcherei, welche die

Römer im Gebiete des Aheins und ſeiner Neben

flüſſe betrieben, ſchnell erlernt haben. Im Mittel

alter werden als Goldwäſchen am Oberrhein die

von Straßburg, Freiburg und andern Orten, am

Wittelrhein die von Bacharach, Bingen, Mainz,

Mannheim und Worms hervorgehoben. Heute

aber iſt der Rhein mit ſeinen Ufern ein gold

armer Fluß zu nennen, wie überhaupt die einſtigen

Golddiſtrikte nicht nur von Deutſchland, ſondern

von ganz Europa, mit Ausnahme von Ungarn

und Siebenbürgen, als faſt gänzlich erſchöpft

gelten können, womit jedoch keineswegs geſagt

ſein ſoll, daß hier und da nicht auch in andern

Teilen von Europa durch den Bergmann noch

eine recht hübſche Machleſe des gelben Edel

metalls zu halten iſt. Ich möchte das um ſo

mehr annehmen, als die ſo erſtaunlich vervoll

kommneten Abbau- und Gewinnungsmethoden

des Goldes, die in früheren Zeiten gezahlten

außerordentlich billigen Arbeitslöhne nicht nur

kompenſieren, ſondern auch den Goldbergbau heute

auf Lagerſtätten noch rentabel erſcheinen laſſen,

an deren Ausbeutung vordem auch ſelbſt dann

nicht zu denken war, wenn die Goldgräber als

Tagelohn nur einige Pfennige erhielten.

(SSF)

Die Syntheſe der Edelſteine.

Von Dr. Elbert Neuburger (Berlin).

I

wei Gründe ſind es, die den Beſitz der

Edelſteine von altersher als wünſchens

wert erſcheinen ließen: einmal beſticht

ihre Schönheit und Scltenheit und dann

bilden ſie eine gute Kapitalsanlage, die,

wie man annahm, ihren Wert niemals verlieren

konnte. Das, was Jahrhunderte lang wahr war,

wird heutzutage in raſcher Folge durch die Fort

ſchritte unſrer modernen Technik über den Haufen

geworfen! So geht es jetzt auch mit den Edel

ſteinen. Die Chemie hat ſich ihrer angenommen,

und ihren Erfolgen iſt es zuzuſchreiben, daß eine

ganze Anzahl von koſtbaren Steinen nunmehr

raſch im Werte ſinkt und daß wir auch unſre An

ſichten über die Anforderungen, die bezüglich

Schönheit dieſer ſeltenen Maturgebilde zu ſtellen

ſind, ganz bedeutend reformieren müſſen. Die

Chemie ſchafft nämlich ſeit kurzem Edelſteine, die

weit größer und ſchöner ſind, als ihre natürlichen

Vorbilder. Dabei ſind ſie –– und das iſt das

Tragiſche für alle, die ihre Kapitalien in ſolchen

Steinen angelegt haben – unzweifelhaft echt!

Wenn wir uns darüber klar werden wollen,

wieſo ſich dieſe raſche Umwandlung zu vollziehen

vermochte, ſo müſſen wir uns zunächſt mit dem

Begriff der „Echtheit“ etwas näher beſchäftigen.

ANehmen wir an, wir haben zwei Steine: den einen

hat die Aatur vor AMillionen von Jahren ge

ſchaffen, damals, als unſre Erdkruſte ſich zu bilden

begann, als die Maſſen, die ſie zuſammenſetzen,

aus dem feurig-flüſſigen in den feſten Zuſtand

übergingen. Den andern Stein aber hat ein Che

miker in ſeinem Laboratorium hergeſtellt; er iſt



Nr. 15 Die Gegenwart. 283

ſ.

fe .

.

zº

iſ

ſr.

z

ä

nº

bei dieſer Herſtellung genau denſelben Weg ge

gangen, den damals – vor Millionen von Jahren

– die Aatur ging. Er hat dieſelben Stoffe ver

wendet wie ſie, und hat ſie in den gleichen

Mengenverhältniſſen gemiſcht. Er hat das Ge

miſch ebenſo hoch erhitzt und es dann wieder ab

kühlen laſſen. Auf dieſe Weiſe iſt dann ein Stein

entſtanden, der ſich von ſeinem natürlichen Vor

bild in keiner Weiſe unterſcheidet; er hat genau

dieſelbe chemiſche Zuſammenſetzung wie dieſes und

weiſt auch die gleichen phyſikaliſchen Eigenſchaften

auf. Seine Härte, ſeine Farbe, ſein Licht

brechungsvermögen ſtimmen mit denen des Matur

produktes in jeder Hinſicht überein. Kein Che

miker oder Phyſiker, denen man beide Steine in

die Hand gibt, vermöchte zu ſagen, welchen die

Aatur und welchen der Herr Kollege in ſeinem

Laboratorium geſchaffen hat. Iſt es da nicht be

rechtigt, auch das aus dem Schmelztiegel des La

boratoriums hervorgegangene Produkt als „echt“

zu bezeichnen? Die Sachlage ſtellt ſich dann fol

gendermaßen dar: beide St eine ſind echt,

das eine aber iſt ein M a turprodukt, das

andre ein Kunſtprodukt. Schlimm genug für

das erſtere, wenn man das Kunſtprodukt von ihm

auf keine Art und Weiſe mehr zu differenzieren

vermag! Schlimm genug auch für alle die, die

ihre Kapitalien in ſolchen Aaturprodukten an

legten oder die große Werte, z. B. in Form alten

Familienſchmucks ihr Eigen nennen, Werte, die

in dem Moment ſinken müſſen, wo der Chemie

die Syntheſe des gleichen Steins gelingt, der den

Wert dieſes Schmuckes repräſentiert!

Die Syntheſe! Wieviele alte Werte hat ſie

ſchon zerſtört und wieviele neue, anders geartete,

hat ſie nicht ſchon geſchaffen? Zu den Triumphen,

die die chemiſche Wiſſenſchaft in neuerer Zeit auf

dem Wege ſynthetiſcher Darſtellungen von Aatur

produkten erzielt hat, reihte ſich als jüngſter die

Syntheſe der Edelſteine an. Was iſt nun unter

einer Syntheſe eigentlich zu verſtehen? Es iſt

im ganzen und großen der Weg, den wir oben

ſchon in kurzen Strichen gekennzeichnet haben.

Die meiſten Körper, die wir um uns ſehen und

deren wir uns im Leben bedienen, ſind in ziemlich

komplizierter Art zuſammengeſetzt. Wenn ſie der

Chemiker zerlegt, ſo kommt er zuletzt auf Stoffe,

die ſich in keiner Weiſe weiter zerlegen laſſen.

Dieſe Stoffe nennt er „Grundſtoffe“ oder „Ele=

mente“. Die Zerlegung eines zuſammengeſctzten

Körpers in ſeine Grundſtoffe oder Elemente bc

zeichnet man als „Analyſe“. Setzt man aber um

gekehrt den Körper aus ſeinen Grundſtoffen wieder

zuſammen, ſo hat man eine „Syntheſe“ ausgeführt.

Die Analyſe iſt alſo die Zerlegung in die Grund

ſtoffe, die Syntheſe der Aufbau aus ihnen. Es

leuchtet ohne weiteres ein, daß jeder Syntheſe

die Analyſe vorangehen muß. Je komplizierter

die Zuſammenſetzung eines Körpers iſt, deſto

ſchwieriger geſtaltet ſich die Syntheſe. Die Chemie

iſt jetzt aber ſo weit vorgeſchritten, daß ſie eine

Aeihe der komplizierteſt zuſammengeſetzten Kör

per auf dem Wege der Syntheſe künſtlich wieder

aufzubauen vermag. So hat man, um nur einige

Beiſpiele anzuführen, den koſtbaren Indigo-Farb

ſtoff ſynthetiſch hergeſtellt, ein Erfolg, der den

einſt ſo blühenden Indigohandel Indiens lahm

gelegt hat. Man hat ferner den Hauptbeſtandteil

der Vanille, das Vanillin, ſynthetiſch erzeugt,

und ebenſo die Urſache des Wohlgeruchs der Veil

chen, das Jonon, im Laboratorium aus ſeinen Be

ſtandteilen, ſeinen Grundſtoffen aufgebaut. Der

künſtliche Indigo iſt ebenſo ein echter Indigofarb

ſtoff, wie das Vanillin ein echter Vanillinbeſtand

teil iſt und wie das Fonon den echten Veilchenduft

darſtellt. Sie ſind nur keine Matur-, ſondern

Kunſtprodukte.

Es iſt nur allzu erklärlich, daß man ſchon lange

den Wunſch hegte, auch die ſeltenſten und koſt

barſten Produkte, die die Matur jemals geſchaffen

hat, die Edelſteine auf ſynthetiſchem Wege zu

erzeugen. Wenn dieſes erſt jetzt gelungen iſt, ſo

liegen die Urſachen an der Unzulänglichkeit der

früheren Hilfsmittel, vor allem daran, daß man

Temperaturen von beſtimmter Höhe noch nicht

hervorzubringen vermochte. Dies war die haupt

ſächlichſte Schwierigkeit, die ſich der ſynthetiſchen

Darſtellung der Edelſteine jahrzehntelang ent

gegenſtellte; denn ſchon lange hat uns die Ana

lyſe gelehrt, daß die meiſten Edelſteine aus den

allerwertloſeſten Grundſtoffen zuſammengeſetzt

ſind, – - ein merkwürdiges Spiel der Matur, die

ihre koſtbarſten Produkte aus den verbreitetſten und

deshalb billigſten Materialien ſchuf! Der Dia

mant beſteht aus Kohlenſtoff, alſo aus demſelben

Grundſtoff wie die gewöhnliche Kohle und wie

der Graphit unſrer Bleiſtifte, der herrliche Rubin

und die ſo hoch bezahlten blauen Saphire, ſind

weiter nichts als Tonerde, die noch einige färbendc

Beſtandteile enthält! Dieſe Einfachheit der Zu

ſammenſetzung ermutigte geradezu, die Syntheſe in

Angriff zu nehmen. Die Verſuche begannen

bereits im Jahre 1839. Damals erhitzte der fran

zöſiſche Chemiker Gaud in Tonerde im Knall

gasgebläſe und erhielt dabei in der Tat Rubine,

die aber außerordentlich klein und auch unter dem

Mikroſkop kaum zu erkennen waren. Mit Recht

ſagte ſich Ebel m ann, der Direktor der welt

berühmten Porzellanmanufaktur zu Sèvres, daß

die Größe dieſer erſten künſtlichen Rubine eine um

ſo bedeutendere werden müſſe, je höher die Tem

peratur anſteigt, bei der man ſie erſchmilzt. In

den Öfen ſeiner Manufaktur ſtanden ihm Tem

peraturen zur Verfügung, die damals als die

höchſten in techniſchen Betrieben überhaupt hervor

gebrachten gelten konnten. So ging er denn im

Jahre 1818 ans Werk und erhitzte in einem Por

zellanofen einen Tiegel, der mit Tonerde, Chrom

oryd und Borar gefüllt war. Es entſtanden tat=

ſächlich kleine Rubine, die aber gleichfalls nur
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unter dem Mikroſkop zu erkennen waren. Alle

weiteren Bemühungen, durch Steigerung der Tem

peratur beſſere Erfolge zu erzielen, verliefen er

gebnislos.

(S.2 ZFS

Der wirtſchaftliche Kampf

der Schauſpieler.

Von Srich Schlaikjer (Groß-Flottbeck).

ie darſtellenden Künſtler ſind auf der

ganzen Linie in einen Kampf eingetreten,

über den ſich die kapitaliſtiſchen Theater

kreiſe um ſo mehr zu entſetzen ſcheinen,

“ je mehr ſie ſich an die wirtſchaftliche

Gefügigkeit der Schauſpieler als ein ewiges Faktum

gewöhnt hatten. Wer ſich das Gezänk der Par

teien aus den Ohren zu bringen wünſcht, um

ſelber die Dinge in ihrem wirklichen Zuſammen

hang anzuſchauen, muß ſich zunächſt über den

Hintergrund klar werden, auf dem ganz allein

der Kampf verſtanden werden kann. Der wirt

ſchaftliche Betrieb eines Theaters war von vorn

herein einer Aeihe von Bedingungen unterworfen,

die in keinem wirtſchaftlichen Betriebe der ganzen

Welt wiederkehren, und die darum auch ein wirt

ſchaftliches Syſtem erzeugten, das in ſeiner be

ſondern Art einzig iſt. Im Schauſpieler, wie er

dem Direktor gegenübertrat, ſteckte einmal ein

Arbeiter, ein Angeſtellter, eine wirtſchaftliche

Perſönlichkeit, die an einer möglichſt anſtändigen

Entlohnung intereſſiert war; dann aber ſteckte in

ihm auch ein Künſtler, der ſein Inneres offen

baren, der auf den weltbedeutenden Brettern

etwas gelten wollte und darum mit der ganzen

Kraft ſeiner Seele nach einer Rolle lechzte, die

ihm die Befriedigung ſeines künſtleriſchen Dranges

bringen konnte. Wer ſich genauer über die un

geheure Bedeutung zu unterrichten wünſcht, die

die Rolle für den Schauſpieler beſitzt, kann auf

den Beitrag zur „Pſychologie des Schauſpielers“

verwieſen werden, den ich bereits früher an dieſer

Stelle veröffentlicht habe. Da der Schauſpieler

ſeine künſtleriſchen Entwicklungsmöglichkeiten über

haupt erſt von der Rolle empfängt, wird ihre

ernſte, unter Umſtänden auch tragiſche Bedeutung

in dieſem Zuſammenhang auch ohne nähere Be

gründung verſtanden werden. War nun der Ar

beiter im Schauſpieler am Lohn intereſſiert, ſo

war es der Künſtler vor allem an der Rolle,

und da der Direktor Lohn wie Aolle zu vergeben

hatte, war er oftmals in der Lage, den Künſtler

mit der Aolle zu bezahlen und den Arbeiter

hungern zu laſſen. Die künſtleriſche Abhängigkeit

von der ARolle erzog dem Schauſpieler eine wirt

ſchaftliche Gefügigkeit an, die zu einer ſyſtematiſchen

wirtſchaftlichen Ausbeutung geradezu heraus

forderte. Die Sucht nach dem Mammon aber,

die hinter jeder wirtſchaftlichen Ausbeutung ſteckt,

pflegt ſich im allgemeinen in dieſer ſchnöden Welt

auch ohne jede Aufforderung einzuſtellen; wird ſie

von einer beſtimmten Situation noch beſonders

herausgefordert, braucht man ſich nicht zu wundern,

daß ſie in ihrer ganzen Schönheit zum Vorſchein

kommt. Meben der Abhängigkeit von der Rolle

liefen dann noch eine ganze Aeihe von Sonder

momenten, die geeignet waren, den Schauſpieler

wirtſchaftlich zahm zu machen, ohne daß wir in

der Lage wären, ſie hier einzeln anzuführen. Es

braucht nur darauf hingewieſen zu werden, daß

an der Bühne auch allerlei minderwertiges

weibliches Perſonal zuſammenkommt, dem es nicht

um eine anſtändige Gage, ſondern um allerlei

diskrete Mebeneinkünfte zu tun iſt, die im allge

meinen nicht als anſtändig angeſehen werden.

Auch wer ſich hinter den Kuliſſen nicht umgetan

hat, wird ſehr leicht einſehen, daß dieſe Damen

dem Direktor die Bettelgroſchen der Gage , gerne

ſchenkten, wenn ihnen nur Gelegenheit geboten

wurde, ihre weiblichen Meize und ihre Pariſer

Koſtüme im verſchönernden Licht der Rampen

auszuſtellen. Zu dem allen wäre dann noch hinzu

zurechnen, daß die Schauſpieler, wie Künſtler im

allgemeinen, in wirtſchaftlichen Dingen ahnungslos

waren und ſich gewöhnlich gar nicht die Mühe

nahmen, die langen Verträge durchzuſehen, die ſie

zu unterzeichnen hatten.

einen Schauſpieler unterſchreiben, daß er beim

erſten Mieſen geköpft werden ſoll, ſagte mir einmal

ein Theateragent, und der Mann kannte ſeine

Leute aus einer langen, langen Praxis. Da nun

90 % aller deutſchen Bühnen reine Privatunter

nehmungen ſind, die keiner ſtaatlichen oder kom

munalen Kontrolle unterworfen werden, braucht

es nicht wunder zu nehmen, daß ſich am Theater

ein wirtſchaftliches Syſtem entwickelte, das in keinem

andern Betriebszweig der arbeitenden Mation ein

Gegenſtück hatte. Eher muß man ſich ſchon darüber

wundern, daß dieſes Syſtem dem ſozial-kritiſchen

Geiſt unſrer Tage ſolange ſtandgehalten hat; aber

auch dieſe Erſcheinung erklärt ſich ſchließlich aus

dem Umſtand, daß der Schauſpieler einmal ſehr

ſtark gefeſſelt, zweitens aber innerlich zwieſpältig

war: der rollenhungrige Künſtler machte immer

wieder dem profan hungrigen Arbeiter einen

Strich durch die Rechnung. Daß aber einmal

ein Tag des Erwachens kommen, daß auch dieſer

Stand ſich einmal wirtſchaftlich moderniſieren

mußte, ſcheint uns ſo ſelbſtverſtändlich zu ſein,

daß wir die Entrüſtung der Theaterunternehmer

in dieſem Punkt nicht ganz zu begreifen ver

mögen.

Es läßt ſich jetzt die Frage aufwerfen, ob

dieſe Dinge nicht beſſer in einem Fachorgan der

Schauſpieler behandelt würden. Was geht es

uns an, wenn die deutſchen Schauſpieler um Brot

und Leben kämpfen? Sind ihre Sorgen nicht

Standesſorgen, die als ſolche auf den Stand

Wenn ich will, laſſe ich .
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beſchränkt bleiben müßten? Hat die gebildete

Welt in ihrer Geſamtheit an dieſem Kampf über

haupt ein Intereſſe? Wenn die Schuhmacher

geſellen höhere Löhne verlangen, geht das die

Schuhmachergeſellen und die Schuhmachermeiſter

an, uns andren aber braucht es glücklicherweiſe

den Seelenfrieden nicht zu ſtören. Wer ſo argu

mentieren wollte, würde überſehen, daß die Arbeit

des Schauſpielers mit der Kulturarbeit der

ganzen Alation zuſammenhängt. Wenn er aus

wirtſchaftlichen Gründen unſichere Spekulanten

bühnen ausmerzen will, merzt er zugleich künſt

leriſche Schädlinge aus, die am kulturellen Mark

der Mation freſſen; wenn er ſich bemüht, das Ver

antwortungsgefühl der kommunalen und ſtaatlichen

Inſtanzen gegenüber dem Theater zu ſchärfen, ſo

ſchärft er ihnen zugleich kulturelles Pflichtgefühl

ein; kurz: weil das Theater nicht nur ein wirt

ſchaftliches Unternehmen, ſondern zugleich eine

Einrichtung der nationalen Kultur iſt, iſt die

geſamte Intelligenz an ſeiner wirtſchaftlichen Säu

berung intereſſiert. Daß es ſich aber bei dieſer

ganzen Säuberungsarbeit nicht um eine flüchtige

Laune der Schauſpieler handelt, geht aus dem

ausgezeichneten Buch hervor, das Guſtav Mickelt

über „Schauſpieler und Direktoren“ im Ver

lag Langenſcheidt (Groß-Lichterfelde) hat erſcheinen

laſſen. Rickelt iſt einer der gewerkſchaftlichen

Führer ſeines erwachenden Standes, er beherrſcht

das ſtatiſtiſche Material wie kein andrer und

verdient darum auch, vor allen andern gehört zu

werden. Sein Buch iſt in einem prächtigen,

temperamentvollen Deutſch geſchrieben, vermeidet

die agitatoriſche Phraſe und läßt überall die harten,

unerbittlichen Tatſachen ſprechen. Um die Leſer

zugleich für das Buch und für die bedrängten

Schauſpieler zu intereſſieren, wird es genügen, einige

dieſer harten Tatſachen hier ihre ſchlichte Sprache

reden zu laſſen.

Es gibt in Deutſchland 350 Wintertheater,

von denen nicht weniger als 144 nur 6 Monate

oder darunter ſpielen; die andren ſpielen 7, 8,

9, 10 oder 11 Monate, nur 30 Bühnen haben

ganzjährige Kontrakte. Wo bleiben nun alſo die

vielen, vielen Schauſpieler, die nach einem Winter

von 6 Monaten aus ihrer Arbeit entlaſſen werden?

Sie werfen ſich alle miteinander wie verzweifelte

Kämpfer auf die 150 Sommertheater, die es

in Deutſchland gibt. Es wird aber auch dem

Laien ohne weiteres verſtändlich ſein, daß die

Sommertheater ihren Perſonen-Etat einſchränken

müſſen, wenn ſie überhaupt beſtehen wollen; daß

ein Sommertheater alſo niemals in der Lage iſt,

den Perſonenbeſtand eines Wintertheaters aufzu

nehmen. Wir hatten nun aber oben 144 Winter

theater, die nur 6 Monate und darunter

ſpielen, und es würden alſo ſehr ernſte Schwierig

keiten entſtehen, wenn ſich auch nur das Perſonal

dieſer 144 Winterbühnen auf die 150 Sommer

theater ſtürzte. Mun aber ſpielen von den

150 Sommertheatern nicht weniger als 80 nur

3 Monate und weniger. Selbſt alſo, wenn wir

den unmöglichen Fall annehmen wollten, daß das

Perſonal von 144 Winterbühnen in 150 Sommer

theatern unterkommen könnte, würde für die Mit

glieder von 80 Sommertheatern noch immer eine

jährliche Arbeitsloſigkeit von 3 Monaten übrig

bleiben. Aun aber iſt es ja eine von uns ledig

lich angenommene günſtige Fiktion, daß nur die

Mitglieder der 144 Winterbühnen mit 6monat

licher Spielzeit in Frage kommen; auch die Mit

glieder der Bühnen mit einer Spielzeit von 7,

8 Monaten uſw. wollen ja verſorgt ſein, und ſo

ergibt ſich das trübe Reſultat, daß eine Arbeits

loſigkeit von nur 3 AMonaten für die meiſten Schau

ſpieler ein unerreichbarer Idealzuſtand iſt. Um

den Becher des Elends überlaufen zu laſſen, gibt

es dazu noch eine Aeſerve-Armee von 1500 enga

gementsloſen Schauſpielern, die Winter und

Sommer die Preiſe zum Erbarmen drücken und

das Gedränge an den Vermittlungsſtellen lebens

gefährlich machen. Aach der Aufſtellung Rickelts

haben denn auch mehr als 50 % aller Schau

ſpieler ein Einkommen von weniger als 1000 M.

jährlich. Mechnet man von dieſem Einkommen

noch Reiſeſpeſen, Agentenprozente und Koſtüm

ausgaben ab, ſo hat man den dunklen Hintergrund,

auf dem der gewerkſchaftliche Emanzipationskampf

der Schauſpieler geſehen werden muß. Wer über

die Einzelheiten des ganzen wirtſchaftlichen Syſtems

unterrichtet zu werden wünſcht, muß auf das Buch

ſelber verwieſen werden. An dieſer Stelle muß

es genügen, einem nur allgemein intereſſierten

Publikum ein nur allgemein gehaltenes Bild zu

zeichnen; in Mickelts Buch aber findet das be

ſondre Elend ſeine beſondern Kapitel, auf die

von den Zeitungen ſchon darum hingewieſen

werden ſollte, weil alljährlich Hunderte von jungen

Menſchen ſich ahnungslos zum Theater drängen,

um hier das Elend der andern zu vermehren,

indem ſie ſelber einem ſchrecklichen Elend zum

Opfer fallen.

SS)

Martin Greif.

Von Hans Benzmann (Berlin).

artin Greif, der nach ſchwerem Siechtum

am 1. April dahingegangen iſt, gehört

als Lyriker weder zu den alten noch

zu den jungen. Als die moderne Be

wegung noch nicht geahnt wurde, ging

er ſeinen eigenen Weg, der jedoch nicht ſo ab

ſonderlich war, daß er ihn ſeinen Dichtergenoſſen

entfremdet hätte. Als die Moderne dann kraft

voll einſetzte und fortwährend neue Ziele, neue

Schulen und Richtungen auftauchten, blieb Greif

immer nur auf ſeinem Wege, der ſchließlich auch
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den ſpäteren Wegen der modernen Kunſt nicht

allzu fern verlief. Das Goetheſche Weſen ſeiner

Kunſt trennte Greif von Alten und Jungen und

verband ihn doch auch wiederum mit beiden. Aus

der Richtung Mörike-Storm kam Greif her, wenn

ſeine Lyrik auch einen ganz andern Grundton und

ganz andre Muancen aufzuweiſen hat, als die

Dichtung dieſer Poeten. Charakteriſtiſch iſt für

ihn eine knappe, einfache, doch außerordentlich

prägnante Form; ſie iſt ſpröde bei aller Biegſam

keit, ſie iſt oft nüchtern bis zum weſenloſen Di=

lettantismus und vermag doch durch ihre im=

preſſioniſtiſche Geradheit und Richtungsſicherheit

trotz der Müchternheit oft mit ein paar Worten

weite Maturſtimmungen, blühende, von Farben

und Düften erfüllte Landſchaften zu erſchließen,

ebenſo wie das geheime Leben der Seele. Matur

und Empfindung, Landſchaft und Seele – das

ſind die Weſensbeſtandteile der Lyrik Greifs, und

weiter iſt die Form des Liedes für ihn beſonders

bezeichnend.

Jch gebe als Proben ſeiner einfachen, doch

überaus impreſſioniſtiſchen, plaſtiſch und farbig

wirkenden Kunſt zwei kleine, an ſich unweſent

liche, aber intereſſante Gedichte wieder, die einen

Gegenſatz – Gcbirg und Ebene – vortrefflich

illuſtrieren.

Aähe der Ferne.

Des Bergſtocks hoher Gipfel

Winkt aus dem Holz ſchon nah,

Und frei ſteht jeder Wipfel,

Um ihn zu zählen, da.

Doch richten wir in Wandern

Uns nach der Quelle Lauf:

Ein Aicken nach dem andern

Steigt waldig vor uns auf.

Jn der Bannweite der Stadt.

Die Flur im weiten Kreiſe

Liegt da, vom Pflug beſtellt:

Das ſtarre Bahngeleiſe

Durchſchneidet fruchtbar Feld.

Ein Zug, vorbei geflogen,

Eilt ſchon der Ferne zu: –

Die Sonn am Himmelsbogen

Geht ernſt und ſtill zur Ruh.

Es ſind dies zwei Greifſche Durchſchnitts

gedichte, ſie ſind beſonders charakteriſtiſch für ihn,

man findet ähnliche zu Dutzenden in ſeinen Samm

lingen. Hierbei möchte ich gleich eins betonen.

Es gibt reihenweiſe Gedichte in Greifs Samm

lungen, deren poetiſcher Gehalt außerordentlich

dünn iſt, die auf ein ſehr beſcheidnes Kunſtgefühl

ſchließen laſſen könnten. Mir iſt es jedenfalls

unbegreiflich, wie dieſer Dichter, dem die feinſten,

ſtimmungsvollſten Naturbilder gelingen, der die

zarteſten Regungen der Seele wiederzugeben weiß

– ich möchte ſagen, reſtlos wiederzugeben weiß –,

die unbedeutendſten lyriſchen Einfälle in ſeine

Sammlungen aufnehmen konnte, und zwar maſſen

weiſe, wenn ich ſo ſagen darf. Mir iſt die

Freude an dem zweiten Liederbuche Greifs dadurch

verdorben.

Ganz Goethiſch dagegen in der einfachen und

doch bezeichnenden Sprache, in dem leiſen, lieb

lichen ARhythmus, von dem Wort und Gefühl

gleichmäßig getragen werden, in der tiefen, ſeeliſchen

Schönheit, in der bewegten Muhe der Stimmung

und endlich in dem Endgefühl, in der lyriſchen

Pointe iſt das folgende Gedicht:

Erhellte Ferne.

Aach entlad'nem Wetterregen

Hat die Ferne ſich erhellt,

Und der Alpen Zug entgegen

Siehſt du einſam dich geſtellt.

Die im Wolkenduft verſchwammen,

Tief erblauend ſtehn ſie da,

Und ſo eng geſchart zuſammen,

Wie ſie nie dein Auge ſah.

Vor den wildgetürmten Maſſen,

Hebt ein Dorf ſich friedlich ab –

Deinem Sehnen überlaſſen,

Lehnſt du ſtill am Wanderſtab.

Die feine gegenſeitige Durchdringung von

Sprache und Gefühl, von Bild und Klang, von

Bewußtem und Unbewußtem, dieſes – ich möchte

es nennen – lyriſch-reine Menſchentum iſt nun

doch ein entſchiedener Weſenszug Greifs, und

ebenſowenig, wie ich ſeine vorhin charakteriſierten

Schwächen verkennen will, möchte ich ſein ſtarkes,

ſicheres und intenſives poetiſches Gefühl, wie es

ſich ſo oft in ſeltener Unmittelbarkeit offenbart,

verkennen.

Eine ſolche Dichternatur ſteht natürlich dem

Volksliede beſonders nahe. In der Tat: manches

kleine Lied, manche liedartige Ballade Greifs (ſo

„Die wilden Frauen von Untersberg“) wirkt wie

ein Volkslied. Für das Weſen, für die poetiſchen

Mittel, Momente und Motive des Volksliedes,

für ſeine leiſen Wortmelodien hat Greif das aller

feinſte Gefühl; er geht nie fehl, wenn er eine der

artige Stimmung behandelt, er wird nie ſentimental

und ſüßlich wie die Dilettanten, wie die Butzen

ſcheibenlyriker ſeiner Zeit, er bleibt im echten vollen

Ton. Die kleine Licbesballade, auch die Soldaten

ballade gelingt ihm am beſten, auch leichte Sagen

motive verwendet er mit Glück.

Freilich das ernſte, von tragiſchen Gefühlen

ſchwere Volkslied, in dem ſich ganze Schickſale

ſpiegeln, iſt wiederum nicht des Dichters Gebiet.

So verſagt er auch in größeren Balladen. Seine

Balladen nach hiſtoriſchen und antiken Motiven

wie „Ariadne auf Maros“, „Kaiſer Karl und die

ANormannen“, „die Glocke von Speyer“ und viele

andre ſind ganz epigonenhaft, ſie wirken nüchtern,

ſind ohne poetiſchen Reiz. Mur ein paar Romanzen

möchte ich auch aus dieſen Gruppen herausnehmen,

es ſind „Prinzeſſin Rhodopis“, „Held Reinhold“

und das bekannte „Klagende Lied“. Mitten in

einem Wuſt mittelmäßiger epiſch-lyriſcher Dichtun

gen findet man plötzlich dieſe hochpoetiſchen, in =
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–

halt- und wortſchönen Gebilde wie Edelſteine

zwiſchen grauen Feldſteinen. Und wiederum iſt

es mir unbegreiflich, daß der Dichter hier nicht

eine ſtrengere Auswahl zu treffen wußte.

In dieſem ganzen dichteriſchen Schaffen kommt

eine durch und durch harmoniſche Lebens- und

Kunſtauffaſſung zum Ausdruck. Aber als eine

höchſt perſönliche und univerſale Weltanſchauung

kann dieſe kaum bezeichnet werden. Eine Perſön

lichkeit in dieſem Sinne kann Greif nicht genannt

werden. Er bleibt ſich immer gleich in ſeinen

Stimmungen und Gedankengängen. Gelegentlich

verſucht er es, in freien Rhythmen tiefere Ideen

zu veranſchaulichen. Dieſen Gedichten fehlt jedoch

– abgeſehen von ſchönen Einzelheiten – Größe,

Aufſchwung, originelle Kraft und Phantaſie. Whn

liches läßt ſich von ſeiner Spruch- und Gelegen

heitsdichtung ſagen. Darunter findet man edel

Äs aber wenig Packendes, Epigramma

tiſcheS.

Ich komme zu Greifs Dramen. Ich ſchicke

voraus, daß es mir fern liegt, jedes einzelne der

Dramen zu charakteriſieren und zu entwickeln; das

käme recht proſaiſchen Inhaltsangaben gleich.

Man kann nämlich an Greifs Dramen, wenn man

auf ſie im einzelnen eingeht, nicht etwa dramatiſch

heroiſche Probleme analyſieren, ſondern nur Hand

lungen, die ſich mit mehr oder weniger Logik ab

ſpielen, deren Beweggründe allerdings pſycholo

giſche, aber doch oberflächlich pſychologiſche ſind.

Weder Charaktere noch Handlungen ſind in Greifs

Dramen pſychologiſch tief und ſicher durchempfunden

und durchgearbeitet, und deshalb fehlt – ganz

abgeſehen von Fehlgriffen im einzelnen – allge=

mein das echte dramatiſche Leben. Greifs Dramen

ſind erdacht, nicht dramatiſch geſtaltet. Man findet

allerdings gute, dramatiſch wirkſame Partien in

ihnen, geſchmackvoll arrangierte Szenen; zumeiſt

ſetzen die Dramen ſogar ſehr feſſelnd ein, um dann

im Verlaufe der Handlung an pſychologiſch un

möglichen Situationen zu zerſchellen oder in breiter

unintereſſanter Entwicklung zu verſanden oder

endlich in der ſchnellen Folge der ſpringenden

Kataſtrophen vor dem Ende zu verbluten. Man

kann dies z. B. an „Corfiz Ulfeld“, an „Heinrich

dem Löwen“, an „Hans Sachs“ beobachten.

Prächtig entworfen iſt die große Reichstagsſzene

in „Heinrich dem Löwen“; aber der Zwieſpalt

zwiſchen Barbaroſſa und Heinrich dem Löwen wird

pſychologiſch ungenügend,unglaubwürdigbegründet;

ferner gelingt es dem Dichter nicht, – dazu fehlt

ihm die urſprüngliche Kraft und Leidenſchaft - ,

dieſen gewaltigen, ein Menſchenalter durch dauern

den Konflikt zwiſchen zwei Heroen zu ſteigern und

ihn ſeiner Aatur nach zu ſich wiederholenden Zu

ſammen:ſtößen tragiſch zu verdichten. Ebenſowenig

gelang es ihm, die Charaktere, Kaiſer und Herzog,

auch nur zu individualiſieren. Jit breiter Dar

ſtellung, faſt mit behaglicher epiſcher Ruhe, wird

dieſe, an Kataſtrophen reiche Epoche vorgeführt.

Ähnliches läßt ſich über das Drama „Ludwig der

Bayer“ ſagen. Gewiß, wie die „Hohenſtaufen“,

eine tüchtige, nach Vermögen gründlich durchge

arbeitete Leiſtung; aber trotz des Schlachtenlärms

eine wenig motoriſch fortgetriebene Entwicklung,

ſo daß alle Bewegtheit, alles Einzelleben und

Einzelgetricbe ſich abflacht und aus dem Wirr

warr heldenhaften Gebarens kaum mehr ſich

abhebt als Lanzenſpitzen und Schwerterblitzen.

Und auch dieſe Schlachtepiſoden wirken oft in

ihrem Wechſel ſo unwillkürlich und opernhaft!

Wie ganz anders hätte Grabbe ſolch einen Kampf

angefaßt! Welch eine breite Ebene trennt ſeine

Hohenſtaufen-Dramen von dieſen.

Menſchlich große Probleme – alſo wahrhaft

tragiſche – habe ich in dieſen Dramen nicht ge=

funden. Auch z. B. in den Verſchwörungs

dramen „Corfiz Ulfeld“ und „Marino Fallieri“

nicht. Es iſt an ihnen beſonders auffällig, daß

der Dichter den Leſer anfangs zu intereſſieren

weiß, als ob ſich fein pſychologiſche und hiſtoriſch

intereſſante Konflikte vorbereiteten. Bald aber

läßt die Spannung nach. Knoten, die ſchwer ge=

knüpft ſind, werden leicht gelöſt, unglaublich leicht.

Das äußere Motiv einer tragiſchen Schuld wird

ſichtbar herausgearbeitet, z. B. Verrat am Vater

lande; aber dann iſt es mit dem ſauberen Auf

und Abbau papierner Kuliſſen getan. Die

Situationen wechſeln ebenſo ſchnell wie die Kon=

ſtellationen, und ein Geſchick hat ſich vollendet,

das keines war, weil ihm die Seele fehlte: der

pſychologiſche, richtige und exakte Aufbau und die

pſychologiſchen Möglichkeiten, die von ſeiten der

handelnden Charaktere ſich ergeben konnten oder

mußten.

Ich greife ein andres Drama heraus:

„Franzeska da Rimini“ – es hat mich mit am

meiſten gefeſſelt; hier bot ſich ein Thema, das

dem Lyriker vielleicht beſonders lag. In der Tat,

die Liebesſzenen zwiſchen Paolo und Franzeska

ſind lyriſch ſchön und dramatiſch ſtimmungsvoll

und feſſelnd zu nennen. Die Sprache erinnert in

ihrer edeln, maßvollen Bewegtheit an den Stil

der Zeit, ich möchte ſogar ſagen, ſelbſt an

Hofmannsthals Renaiſſance-Dramen. Auch die

Hauptcharaktere gehen eiwas mehr als ſonſt bei

Greif aus ſich heraus; ſie ſcheinen zu leben.

Welch nüchterne, kleinliche, künſtleriſch kleine

Intrige aber ſpinnt ſich daneben ab zwiſchen der

verlaſſenen Lucinda, ihrem Vater einerſeits und

dem Liebespaar! Und welch unglaublic)

proſaiſche, ja triviale Worte fallen in den Zwie

geſang der beiden Liebenden hinein! Das iſt

noch ein beſonderer Fehler Greifs; er vermag den

Stil nicht recht feſtzuhalten; wo es ihm aus

äußeren Gründen nicht nötig erſcheint, die Sprache

poetiſch durchzugeſtalten, ſpricht man in ſeinen

Versdramen in blanker ſtilwidriger Proſa.

Auch „Aero“ z. B. enthält manche feine

lebendige Szene – ich erinnere mich z. B. einer
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Gaſtmahlsſzene –, aber Perſonen von Bedeutung

tauchen auf, präſentieren ſich nicht übel und ver

ſchwinden lautlos wie Schemen wieder, man weiß

dann nicht, weshalb ſie überhaupt erſchienen ſind

und ſo ſchnöde wie Holzpuppen erledigt wurden.

Gänzlich mißlungen ſcheint mir das Drama

„General Mork“ zu ſein. Der Stil der Zeit war

doch gewiß nicht ein ſo unſagbar nüchterner wie

in dieſem Drama. Perſönlichkeiten hatten dieſe

Zeit umgewandelt, und gerade Mork war eine

dieſer Perſönlichkeiten. Aber nichts, gar nichts

davon haftet dieſem Feſtſpielgeneral an, nicht

einmal etwas Perſönliches, geſchweige denn, daß

irgend eine andre Figur ſich aus dieſer flüchtigen

Szenenfolge greifbar und geiſtig bedeutſam

abhebt.

Recht ſtimmungsvolle Szenen findet man im

„Hans Sachs“ und im Machſpiel zum „Demetrius“.

Hier kam der Lyriker zu Worte, nur der Lyriker.

Daher miſcht ſich in dieſe künſtleriſchen Arrangements

kein fremder falſcher Ton.

Jch wiederhole, daß Greifs Dramen wohl

ernſt zu nehmende Leiſtungen ſind, daß wir heute

aber, in einer Zeit, in der das pſychologiſche

Drama Hebbels und Kleiſts endlich zur Geltung

gekommen iſt, in der wir künſtleriſch – ſprachlich,

poetiſch – hochſtehende dramatiſche Dichtungen

zu dem alten klaſſiſchen Beſtande hinzugewonnen

haben, höhere Anforderungen ſtellen müſſen.

Die bleibende Bedeutung Greifs iſt nicht in

ſeinen Dramen, ſondern in ſeinen lyriſchen

Dichtungen zu ſuchen.

SPD-S)

Eine chineſiſche Kunſtgeſchichte.

Von Carl Blümlein (Homburg v. d. H.).

hina lag lange abſeits vom Wege derer,

die ſich mit Kunſt oder Kunſtgeſchichte

genießend oder lernend beſchäftigten;

nicht, daß das Verlangen gefehlt hätte,

die Kunſt des Landes der Mitte kennen

zu lernen und einzudringen durch die Mauern, die

ſie umſchloſſen hielten. Aber es mangelten die

Hilfsmittel, die z. B. für die griechiſche und römi

ſche Kunſt in ſo reichem Maße vorhanden ſind.

Wohl konnte man die zahlloſen, wahllos nach

Europa gebrachten Erzeugniſſe chineſiſcher Kunſt,

die die Kunſtkammern vergangener Jahrhunderte

und die modernen Muſeen zieren, konnte die

Einzelobjekte beobachten, die Wohlgefallen oder

Mißfallen, jedenfalls aber durch ihre Abſonder

lichkeit die Aufmerkſamkeit des Beſchauers er

regten. Sie aber einigermaßen aus dem Zu

ſammenhang ihres Werdens heraus zu würdigen,

war unmöglich. Gerade die in der letzten Zeit

häufigeren Ausſtellungen chineſiſcher Kunſtgegen

ſtände zeigten ſo recht, mit wie mangelndem Wer

Frº-wrºw-TFTETFT

ſtändnis wir ihnen gegenüberſtehen und wie bei

dem Erwachen regeren Intereſſes die Möglichkeit,

aus einem bequemen Hilfsmittel ſich zu unter

richten, nicht gegeben war. „

Dem iſt nunmehr abgeholfen durch ein Werk,

das geeignet iſt, weiteren Kreiſen bekannt ge

macht zu werden, weil es beſtimmt und – wie wir

gleich vorwegnehmen wollen – überaus geeignet -

iſt für weitere Kreiſe.*) Als kühnes Unterfangen

wird man die Abfaſſung eines ſolchen bezeichnen.

müſſen, wenn man bedenkt, wie wenig Vorarbeiten

zu Gebote ſtanden, als bewundernswertes Unter

nehmen, wenn man überſchlägt, welche Fülle von

Beobachtungen und Aachrichten zu prüfen und in

Beziehung zueinander zu ſetzen waren. Möglich

wurde ein ſolches Buch überhaupt erſt durch die

moderne Vervielfältigungstechnik, die das meiſt

entlegene und ſchwer zugängliche AMaterial nun

dem Leſer bequem an die Hand gibt und ihm

ermöglicht, ſeine eigenen Wahrnehmungen und

Urteile an denen des Verfaſſers zu meſſen und zu

prüfen.

Matürlich iſt Münſterberg weit davon entfernt,

überall abſchließende Urteile zu geben, das iſt ſchon

deswegen unmöglich, weil auch ihm für manche

Partien ſeines Werks kein erſchöpfendes und

in jeder Hinſicht unanfechtbares Material zur Ver

fügung ſtand.

Das zeigt ſich gleich bei den erſten Kapiteln

über die Stein- und Bronzezeit. Zu deren Er

gründung ſind umfaſſende Ausgrabungen nötig,

aber bis jetzt iſt zu dieſem Zwecke kaum ein Spaten

geführt worden. Sind wir hier alſo vorwiegend auf

Mutmaßungen angewieſen, ſo bewegen wir uns in

den folgenden Perioden auf etwas feſterem Boden.

Und dann werden die Darlegungen beſonders inter

eſſant. Denn Münſterberg ſteht auf dem Stand

punkt, daß der chineſiſche Kulturſtaat, wie die

aſiatiſchen überhaupt, nicht eine iſolierte, aus ſich

heraus ſelbſtändig entwickelte Kulturoaſe iſt, als

welche er ſich heute darſtellt, ſondern aufs merk

lichſte durch die Ausſtrahlungen andrer Kultur

völker beeinflußt wurde. Wie, das legt er

nun dar, indem er im erſten Teil mykeniſche,

ſkythiſche, griechiſche und römiſche Einflüſſe nach

weiſt. Schon lange hatte der Leipziger Sinologe

Conrady**) nachdrücklich darauf hingewieſen,

nun gibt Münſterberg für das Gebiet der

Kunſt evidente Belege, die uns die oft wunder

bare Wanderung und Wandlung weſtlicher Motive

klar vor Augen führen. Überall erhalten wir neue

Ausblicke und neue Anregungen. Der Autor iſt

vielleicht dankbar, wenn ich ihn auf ein neu

*) Chineſiſche Kunſtgeſchichte von Oskar

Münſterberg. I. Band. Eßlingen a. A. (Paul Aeff).

350 S. mit 15 Kunſtbeilagen und 321 Abbildungen im

Text. Preis 20 Mk.

**) Conrady hat S. 78 ff. einen wertvollen Beitrag

über die älteſten Erwähnungen einer figürlichen Kunſt

in China beigeſteuert.
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erſchloſſenes Gebiet der römiſchen Kleinkunſt hin

weiſe, das ſeinen Ausführungen über römiſche

Einflüſſe noch eine Reihe wertvoller Belege zu

geben imſtande iſt; ich meine die römiſche Kunſt

töpferei, wie ſie in den arretiniſchen und den Terra

ſigillata-Gefäßen zum Ausdruck kommt. Hier fin

den wir viele Motive, die Münſterberg auf

mykeniſche Einwirkung zurückführt, die aber doch

vielleicht eher jenem Zweige der römiſchen Keramik

zuzuſchreiben ſind. Wir finden dieſe charak

teriſtiſchen römiſchen Gefäße in Kleinaſien,

Arabien, Syrien, ſo dürfte es nicht unmöglich

ſein, daß ſie oder ihre Vorbilder der Metalltech

nik den Weg nach dem Oſten gefunden haben. Ich

erinnere nur an die Jagdſzenen, beſonders die

zwiſchen Weinranken mit Trauben, den fliegenden

Galopp des Pferdes, das Flügelpferd, die Hirſche,

Vögel, Drachen, die Baumdarſtellung, wofür ſchon

Ludowici in ſeinen für den Forſcher ſo dankens

werten „Urnengräbern“ und „Stempelbildern

römiſcher Töpfer“ Belege genug gibt.

Der größere Teil des Werkes behandelt dann

die ſog. hohe Kunſt in China. Daß die Einführung

des Buddhismus an ihrer Entſtehung, wie man

früher annahm, weſentlich beteiligt ſei, wird hier

ein für allemal widerlegt. Daß ſie natürlich be

deutende Einwirkungen auf die Weiterbildung

ausgeübt und welche, wird ebenfalls in lichtvoller

Darſtellung gezeigt. Es kann an dieſer Stelle

natürlich nicht irgendwie Erſchöpfendes über die

folgenden Kapitel des Werkes, die die bildende

Kunſt in ihrer Entwicklung bis zur Meuzeit be

trachten, referiert werden. Aur das ſei bemerkt,

daß gerade hier das reiche Flluſtrationsmaterial,

zumal in farbiger Ausführung, auch dem Laien

die wunderbaren, oft verblüffenden Schönheiten

chineſiſcher Malkunſt deutlich vor Auge und

Gemüt führt. Gemüt ſetze ich ausdrücklich hinzu,

denn es iſt erſtaunlich, mit welcher Liebe und Hin

gebung die chineſiſchen Künſtler die Aatur und

ihre Stimmungen empfunden, ergründet und oft

mit den ſchlichteſten Mitteln in geradezu raffi

nierter Weiſe zum Ausdruck gebracht haben. Mit

wenigen Strichen und Farben verſetzen ſie den

Beſchauer in die vom Maler gewollte Stimmung.

Beſonders intereſſant iſt es nun zu ſehen, wie

ſich bei ſo lebensvollen Anfängen allmählich der

Prozeß der Erſtarrung vollzieht, in der wir ſo

lange Zeit die chineſiſche Kunſt allein gekannt

haben. Hier hat Münſterberg gründlich Klarheit

und Aufklärung geſchaffen. Wenn wir hinzu

fügen, daß das Werk jede trockene Gelehrſamkeit,

jedes geiſtloſe Einregiſtrieren bloßer Daten und

Mamen ohne vorſtellbaren Fnhalt vermeidet, daß

überall lebendiges Wiſſen, nachdrückliche Be

tonung der Entwicklung und der Eigenheiten der

Stile in klarer Darſtellung zutage tritt, ſo glauben

wir genug zur Empfehlung des Werkes geſagt

zu haben; es wird, auch ohne tönende Reklame,

ſeinen Weg machen.

Der 2 Band, ſicher nicht minder intereſſant,

wird die verſchiedenen Zweige des Kunſtgewerbes

und die Architektur behandeln,

SISF)

Drei Gedichte.

Von Gustav Schüler (Berlin).

Fern und nah.

Frag nicht nach Dingen, die im Fernen liegen,

Die dich mit ihrem Fernerauſch betrügen,

Weil ſie nach ihrem Weſen Dämmerung ſind

Und Formen bilden, wie ſie's ſelber wollen.

Frag nach den Dingen, die dicht bei dir ſtehn

Und fröhlich dir ins wache Auge ſehn,

Wie treue, warme Blicke ſehen ſollen.

Einſamkeiten.

Das iſt der Dunkelheiten

Gewollter Himmelsſinn:

Felsgrate wirſt du ſchreiten

Und gehſt doch ſicher hin.

Dein Auge wird ſich füllen

Vom Licht der großen Aacht,

Und Bilder ſich enthüllen,

An die du nie gedacht.

Dich wird ſo lind umkühlen

Ein hohes Einſamſein, -

Dein Herz, dein Geiſt, dein Fühlen

Iſt unzerſtückelt dein.

Dich ſtärken die Gewalten,

Die ſtill im Stillſten ruhn.

Geheimſtes wirſt du halten

Und Unermeſſnes tun.

Junger Cag.

Der regſam bleiche Tag beginnt zu tagen,

Die flaumenleichte Frühe ſchwimmt heran.

Das Licht fängt an zu wogen und zu wagen,

Ein unermeßlich ANeues regt ſich an.

Vor Fülle weiß man nicht, wohin ſich wenden,

Hier winkts zu Tal, dort lockts den Berg empor.

Die Welt wird grenzenlos, wo will ſie enden?

Nach weit und breit ſperrt weder Tür noch Tor!

Hinein ins Große laufen alle Pfade,

Bi8 in8 Vollkommene. Keiner denkt e8 aUS.

Gedanken brauſen. Taten werden Gnade.

Der höchſte Tempel wird zum Heimathaus.
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Der Weg zum Muhm.

(Aus dem Aachlaß ſeines Freundes.)

Von Oaul Friedrich (Berlin).

Denn ich das Siegel der Verſchwiegenheit,

NON mit dem ich mein ziemlich langes Leben

K herumgelaufen bin, heut breche, wo es

nach menſchlicher Vorausſicht mit mir

SY zu Ende geht, ſo will ich es auf dieſem

Wege tun, denn mein Freund, der berühmte

Dichter Aloyſius Reinlich, hat mich verpflichtet,

was ſein Geheimnis anbelangt, das Maul zu

halten, na – iſt ja ſchließlich auch der Fall. Mit

um ſo größerer Beruhigung und Erleichterung

ſchreibe ich dieſe Zeilen nieder, als ich damit

zugleich mein Gewiſſen von einer Sünde entlaſte

– nämlich der Sünde meines Freundes Reinlich.

Wie oft mußt ich im Leben den verwunderten

Ausruf irgend eines Kunſtfreundes oder ſtecken

gebliebenen Künſtlers hören: Wie märchenhaft

leicht iſt Aloyſius Reinlich zu ſeinem wohlverdienten

Ruhm gelangt! Ohne daß ich etwas andres von

mir geben konnte als ein: „Hm, hm!“ „Micht

wahr, unbegreiflich“, und dabei wußt ich doch

alles bis ins Kleinſte ganz genau. Aber mir war

die Zunge gebunden, und ſchriftlich tun mocht

ichs nicht. Jetzt aber in dieſer für mich nicht

unbedeutenden Stunde meines Todes brech ich

das Schweigen, um meine unſterbliche Seele zu

retten.

Zunächſt heißt Aloyſius Reinlich weder

Äs noch ſonſt was, ſondern Michael Hinkel

U!)l.

Mit beſonderer Genugtuung ſehe ich das

Entſetzen in den Zügen derer, die dies leſen, und

– ſie werden es leſen . . . aber ſie dürfen nicht

an mir zweifeln oder etwa glauben, daß ich dies

im Irrſinn oder unter Mötigung ſchreibe, ſondern,

ſo wahr ich noch lebe, als ich dies ſchreibe, ſo

wahr habe ich freiwillig nach beſtem Wiſſen und

Gewiſſen ausgeſagt, was notariell beglaubigt iſt

(ſ. unten).

Alſo Reinlich hieß Hinkelbühl – das ſagt

alles. – – – Mun wird Ihnen die ganze Sache

klar ſein, das ſeltſame Verſchwinden dieſes

ſonderbaren Autors nach dem Aufſehen erregenden

Prozeß.

Sie wiſſen jedenfalls nichts von den erſten

Arbeiten und Verſuchen Michaels. Die waren

gar nicht talentlos, krochen nicht auf allen Vieren

dem Wunſch des Publikums nach wie der be

rühmte Aloyſius Reinlich . . ., ſondern ſie waren

voll von dem echten Feuer für alles ſozuſagen

Wahre, Schöne und Gute.

Aber damit kommt man wohl in den Himmel,

jedoch hier auf Erden nicht weiter, und da es

Hinkelbühl zunächſt mehr auf die Dinge, die die

Motten und der Roſt freſſen, als auf ſeine un

ſterbliche Seele ankam, ſo gab er den Einflüſterungen

des †++ Gottſeibeiuns nach und ſchrieb jenen

Roman, der an Pornographie alles bisher Da

geweſene in Schatten ſtellte, neben dem ein Crebillon

und Sade Klippſchüler des Böſen waren. Aach

längerm Suchen fand er ſchließlich einen Verleger

– Gottlob ein nicht geringerer Spitzbube als er,

und das Geſchäft . . . ging.

Sie erinnern ſich dann des Tages, wo der

Haftbefehl gegen ihn erlaſſen wurde auf Grund

einerDenunziation eines gewiſſen v. Rot. v.Aot, der

Hinkelbühl hereinlegte, ſo daß der Verleger vier

Jahre Gefängnis bekam, während Hinkelbühl

flüchtig wurde – war eben niemand anders als:

Reinlich, d. h. er ſelbſt.

Die Anzeige hatte die Beſchlagnahme zur

Folge, nnd dieſe machte mit einemmal den Aamen

Hinkelbühl berühmt.

Hinkelbühl ſchlug daraus Münze; er ging

ins Ausland und ſchrieb dort einige Zeit als

Korreſpondent für deutſche und engliſche Blätter...

bei ſeinem klugen Kopf kein Wunder unter dem

alten Mamen. Bis eines Tages ein gewiſſer

Reinlich von dem Verſchwinden Hinkelbühls be

richtete und behauptete, Hinkelbühl habe bedeutende

Kolonialverwaltungsenthüllungen niedergeſchrieben

und ſei infolgedeſſen beiſeite gebracht worden.

Er ſtellte in verſchiedenen, ſpannend ge

ſchriebenen Erzählungen den Charakter ſeines

verſchollenen Freundes als höchſt romantiſch, aber

zweifellos genial dar, und fand mit dieſen Aſſen

reißenden Abſatz.

Aach ſeiner Rückkehr . . . er hatte ſich ganz

unkenntlich gemacht durch Haar- und Barttrach

Brille, Haltung, Teint, ſowie ſorgfältig gebrochenes

Deutſch – war er der Held des Tages, als er

von zwei vergeblichen Expeditionen nach dem

Verſchollenen berichtete. Er erhielt eine Stellung

bei einer angeſehenen Zeitung als Leiter des

Feuilletons und Kunſtkritiker. Die Schärfe ſeiner

Theaterrezenſionen zwang die Bühnenleiter, Stück

von ihm aufzuführen, und er brachte ſogar ein

von ſeinen beſſern heraus, das er einſt als Hinkel

bühl klanglos hatte in den Orkus der Theater“

papierkörbe verſinken ſehen. Der Verleger, den

er ins Gefängnis gebracht hatte, war geſtorben

und mich – als ſeinen einzigen Freund, band

bis heute – der Schwur. . . .

Mun fühle ich meine unſterbliche Seele um

einige Zentner einer ſchweren Schuldlaſt leichter

und wenn ich dereinſt zu ſeligen Urſtänd erwecke

werde, dann brauche ich nicht die Augen nieder“

zuſchlagen und „Hm, hm!“ zu brummen. Sonder"

frei kann ich dann meinem himmliſchen Aichº

ins Auge ſehen und ohne Furcht, denn es

alles notariell beglaubigt.

Dies geſchrieben zu haben

beſcheinigt

Beglaubigt Jgnaz Huber.

Baſtian,

Rechtsanwalt und Motar.
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Aus den Theatern.

KOaul Scheerbart-Hbend.

Paul Scheerbart. Wer iſt er? In welche Formel

hinein kann man ihn, falls er zu arm iſt, dehnen, oder,

falls er zu reich iſt, komprimieren? Was weiß man von

ihm? Erſtlich, daß er aus Sternen und mathematiſchen

Viſionen irre Meigen baut, daß er mit dem Perlmutter

glanz ſeiner Flügel in Wolken und Milchſtraßen taucht,

daß er durch die Schwere ſeines Befehls Sonnenſyſteme

verrückt und nachher hungrig – als wäre gar nichts ge

ſchehen – ein Stück aus dem Monde frühſtückt wie aus

einem Edamer Käſe. Wenn man derlei von Scheerbart

weiß, ſo weiß man obſchon manche Freunde des

Dichters mir hier widerſprechen werden – nicht eben

wenig. Denn das meine ich allerdings, daß dieſe wütende

Wolluſt am Unſinn, die alle Bücher des Magiers Scheer

bart ſcheckig durchtobt, ſein eigentlich Primäres iſt und

nicht etwa die Zugabe zu irgendeinem Ideelichen, Ethi=

ſchen. Zu allererſt will er, gleich Meyrink, gleich Morgen

ſtern, Groteskkünſtler ſein. Um des bildhaften Reizes

willen ſtößt er Wohrrüben durch die Sonnenſcheibe, be

völkert er das All mit Flugſchweinen, ſtürzt er alle Dinge

in die heiterkeitsträchtigſten Verzerrungen und Verkürzun

gen: und ich glaube, er würde es ſchließlich eher tragen,

ein Groteskkünſtler ohne tiefere Bedeutung zu ſein, als,

Dieferes bedeutend, nicht grotesk zu wirken. Würde dennt

nicht überhaupt dieſe ſchleuſenlos ſtrömende, nur noch

Jean Paul anzugleichende Phantaſiekraft ſtören, wenn ſie,

lediglich der Vertündung eines Ethos dienend, nur Mittel

zum Zweck wäre? Sie hat in der Tat meiſt ſich ſelbſt

zum herriſchen Zweck, und alles Ideeliche bei Scheerbart

iſt aus ihrem Lavafluß, wo er einmal vorübergehend er

kalten wollte, heraus erſtarrt. Daß es aber iſt – wird

nur ein Philiſter nicht ſehen.

Das erſte Poſtulat, zu dem die tollen Farbenwürfe

Scheerbarts in Aieſenlettern zuſammenfloſſen, heißt: „Fühlt

Euch im All!“ So pflegt auch Mombert mit metallenem

Munde zu verkünden, aber, von einer andern, viel heroi

ſcheren Warte. Er führt die Seele geradenwegs ins

ſturmdurchſtürmte All, wo die Erde nicht mehr Baſis, die

Körpereriſtenz aufgehoben iſt; Haus und Frühſtückstiſch

ſind verſunken. Der ſehr gemütliche Scheerbart aber denkt

nicht daran – wenn man ſo ſagen darf – den Schuh

fabrikanten Stiller und das Warenhaus Wertheim zu

negieren, er ſchiebt nur mit ernſtem Lächeln die Wolken

ein wenig zurück, nimmt Venus und Jupiter in die Hand

und ſagt, dieſe ſeien auch noch da, und wir möchten uns

nicht gar ſo dicke tun. . . Er ſpricht nämlich gerne ber

liniſch – weshalb mancher glaubt, Scheerbart habe keinen

Stil: ein großer Irrtum. Aber nicht nur, daß die Erde

etwas recht Aelatives iſt, daß ſie auch da ſind und nicht

unwirklicher um uns herſtehen, als jenes Tägliche, haben

ihn die Geſtirne gelehrt; noch einen andern Satz zog er

aus ihrem edlen Kugelleib und ihrer göttlich vernünftigen

Bahn: ſchön iſt nur, was die höchſte Spezies ſeiner ſelbſt

iſt, was die in ihm ruhenden AMöglichkeiten reſtlos er

ſchöpft. Der Menſch des Sternes Erde – beiſpielsweiſe

– hat die WMöglichkeit zu hören, erſchöpft ſie aber nicht

reſtlos, da er beſſer hören würde, wenn ſeine Ohren nicht

flach am Kopfe anlägen. Scheerbarts Menſchen ſind

Ä da ſie beſſer hören, und ſie hören beſſer, weil ſie

tengelohren tragen. Einen ganzen Ton möchte ich auf

dieſes „weil“ legen; Scheerbarts Schönheitsgeſetz entſpringt

in der Tat durchaus der Kauſalität. Es lehrt nicht: da

dieſe Menſchen, um beſſer zu hören, Stengelohren tragen,

ſind ſie ſchön – im Gegenteil: mit Finalem, Teleologiſchem,

amerikaniſcher Geſinnung hat Scheerbart nichts zu tun,

und wir begegnen nirgends bei ihm irgendeinem pathe

tiſchen „damit“. Er, der das in ſich ſelbſt Vollendete ſo

liebt, verfolgt mit geradezu loderndem Haß das, was außer

ſich ſelbſt noch ein andres vollenden ſoll. Ein Antipode

des großen Johannes V. Jenſen, bei dem ein Ding nur

gerade dann für ſchön gilt, wenn ſeine Vollkommenheit

auch ein Aützliches, Soziales, Zweckhaftes zeitigt, tritt er

von den entgotteten, verſklavten Maſchinen fort und be

jammert die Luftſchiffe, daß ſie dem Militarismus fronen

müſſen. Seine ganze Geſchichte vom Perpetuum mobile,

das „theoretiſch allerdings läuft“, iſt nichts als eine außer

ordentlich gelungene Zeitalter-Verhöhnung des „Schreis

nach der Praxis“. Wenige wiſſen es. Viele glauben ein

Gegenteil, fühlen nicht, daß Scheerbart einzig daran lag,

denen, die unaufhörlich die reine Idee zugunſten ihrer

Materialiſierung verketzern, eine Aaſe zu drehen, indem

er ſie zwang, langweilige ARäderkonſtruktionen ernſthaft

nachzuprüfen. Wenige wiſſen es. Aber einſt wird dieſes

Buch von einem antiken, niemals zu Ende ſchallenden

Gelächter unwittert ſein.

Derlei (dieſen Dichter keineswegs Erſchöpfendes) und

manches ähnliche fiel mir ein, als ich unlängſt Anſelm

ARüſt und Catérine Gwynne in ausgezeichneter Auswahl,

von allen Seiten belichtend, aus Scheerbart vortragen

hörte. Es war auf dem erſten literariſchen Abend, den

die Zeitſchrift „Die Action“ veranſtaltet hatte. Voran

ging ein vieles aufſchließender Vortrag von Dr. Aüſt;

den Beſchluß machten, von Franz Pfemfert wiedergegeben,

die erſchütternden Katerpoeſien. Es ergab ſich als Ge

ſamteindruck, daß, wenn Scheerbart mit ſeinen Mitfürſten

ANeyrink und Morgenſtern endlich das ideale deutſche

Witzblatt gründen wollte, die Meggendorfer ſehr ſchlechte

Geſchäfte machen würden. Heinrich Edua:d Jacob.

Drei Zenſurverbote.

In Florenz das Verbot eines Jrridentaſtückes, in

Linz an der Donau das Verbot von Karl Schönherrs

„Glaube und Heimat“, im Prager Tſchechentheater das

Verbot von Wilhelm Meyer-Förſters „Altheidelberg“.

Ein Dreibund von Falſchheit, Dummheit und Chau

vinismus. Es wirft in die Tiefen der politiſchen Kon

ſtellation ein erhellendes Blitzlicht, und die kohlraben

ſchwarzen Schatten ringsum verlangen Deutung. Es iſt

jetzt ſehr viel vom Ausgleich zwiſchen Deutſchen und

Tſchechen die Aede und der § 1 – Miniſterpräſident

Thun iſt als Ausgleichsſtatthalter nach Prag gegangen;

aber der verbiſſenen Germanophobie der Slaven gilt das

ſchwarz-rot-goldene Band des deutſchen Freiheits

gedankens als rotes Tuch, das ſie nicht einmal auf der

Bühne ſehen können. Unſre Studenten ſind gottlob von

andrer, männlicherer und tapferer Art als ſie Meyer

Förſter in ſeiner rührſamen Liebelei- und Zech-Komödie

dargeſtellt hat, und den AMoldau-Slaven müßte bei dieſem

Anblick das Herz vor Freude hüpfen; aber ihr Chau

vinismus, ihre nationale Unduldſamkeit iſt ſo verbohrt,

daß ihnen der dreifarbige Tuchſtreifen jede tiefere Ein

ſicht verhängt, und ſo wird auf einmal die kulturelle und

künſtleriſche Unwichtigkeit dieſes Zenſurverbotes zu einer

nationalpolitiſchen Affäre, an der wir die Friedens

ſtimmung der Tſchechen draſtiſch erkennen. Sie können

das Zeichen der deutſchen Männlichkeit nicht ſehen,

ſelbſt wenn es von ein paar Komödienfiguren ge

tragen wird; und da wollen ſie ſich allen Ernſtes mit

wirklichen deutſchen Männern an einen gemeinſamen Be

ratungstiſch ſetzen? Ihr Haß erträgt doch nicht einmal

ein Zerrbild des deutſchen Gedankens, und man brauchte

über die Zenſurierung „Altheidelbergs“ nicht eine Silbe

zu ſprechen, wäre es nicht ein draſtiſches Symptom des

politiſchen Zuſtandes. Ganz Ä das Verbot von

„Glaube und Heimat“. An „Altheidelberg“ ſtößt ſich die

Feindſchaft des deutſchen Freiſinnes trotz der künſt

leriſchen Wertloſigkeit des Stückes, an „Glaube und

Heimat“ gerade wegen der unerbittlichen dichteriſchen

Wahrheit, die mit keinem Augenzwinkern über die Alpen

ſchielt. Aber Linz iſt die Landeshauptſtadt jenes Erz=

herzogtums Oberöſterreich, in welchem ein pflichttreuer

Arzt wegen ſeiner Amtserfüllung zu Tode gehetzt worden

iſt, in welchem ſich ein Landeshauptmann nicht geſcheut

hat, die Arztekammer anzugreifen, weil ſie, rebus sic

stantibus Aiedau boykottiert und keine zweite Hinopferung

an pfäffiſchen Fanatismus dulden will. Kleriſei und
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Klerikalismus ſind ſo hochmütig verbohrt, daß ſie für ſich

eine Unfehlbarkeit beanſpruchen, daß ſie ihre Schuld an

dem Mord des Dr. Franz gar nicht erkennen und ein

künſtleriſches Abbild ihrer blindwütigen Unduldſamkeit,

wie es Schönherr gibt, unerträglich empfinden. In der

ganzen deutſchen Kulturwelt, in England und Amerika

wird das größte deutſchöſterreichiſche Drama ſeit Grill

parzer und Anzengruber geſpielt; aber Linz und Miedau

liegen außerhalb der deutſchen Kulturwelt. Die edelſte

Tugend des Germanen iſt ſeine kosmopolitiſche Schätzung

fremder Vorzüge und Fähigkeiten; aber die Tſchechen in

Prag und die Pfaffenknechte in Linz ſind in ihre eigene

Dummheit eingedickt. Die Deutſchen im Reich und die

Deutſchen innerhalb der ſchwarz-gelben Grenzpfähle ſind

die Aepräſentanten des Völkerfriedens; darum fahren die

deutſchöſterreichiſchen Abgeordneten jetzt nach Italien, um

von Volk zu Volk den Bundesgruß zu bringen, darum

haben ſie das Opfer ſich abgerungen, einer italieniſchen

Fakultät in der deutſchen Hauptſtadt Wien gaſtliche Auf

nahme zu gewähren; aber dieſe offenherzige Freundſchaft

wird ihnen übel vergolten. Die italieniſche Aegierung

läßt zwar die Aufführung eines Jrridentaſtück es ver

bieten, doch der Jrridentabewegung wird aus dem

Aeich ſüdlich von Ala Zündſtoff zugeführt. Auf dem

Papier ſind wir die beſten Freunde, und die Deutſch

öſterreicher geben Opfer daran, um den Papiertraum in

der Wirklichkeit aufleben zu laſſen; doch eine Hand wäſcht

hier nicht die andre, und man verbietet zwar Stücke,

die Mißvergnügen wecken könnten, baut aber umſo

eifriger ſeine Panzerſchiffe, die . . . . ganz gewiß den

Schutz des öſterreichiſchen Kaiſerſtaates vor ... Portugal

bezwecken ſollen. Keiner kann keinen dran hindern. Aber

es könnte auch Keiner es dem Andern wehren, in ſeinem

Staat welche Dramen auch immer aufarenz laſſen.
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ARandbemerkungen.

Die Kinderſtube

iſt zugemacht, der deutſche Aeichstag in die Oſterferien

gegangen. An einem ſeiner letzten Tage hat er ſechs

Stunden lang mit Pflaſterſteinen geſpielt, ſechs Stunden

Pflaſterreden, und immer, wenn der Stein dem einen von

der Seele fiel, rollte er dem andern auf die Zunge. Aber

ſchließlich, Pflaſterſteine ſind wohl etwas, mit dem man

ſich einen Tag lang beſchäftigen kann. Auch mit Aeden

läßt ſich jeder Weg nach Philippi pflaſtern. Was für

ein angenehmes Ding iſt weiter der Konjuntiv Plusquam

perfekti! „Wenn – hätten, würden – haben“, „wenn

würden – hätten gehabt“. Was wäre eine Reichs

finanzreform ohne dieſe hypothetiſchen Konjunktive? Gar

nichts wäre ſie. Aicht drei lumpige Jahre könnte man

an ihr Freude haben und die Permutation iſt doch die

Seele des Parlamentarismus! Wie plötzlich traf man

alſo das, was der Augenblick erforderte, als man am

Tage nach der Abrüſtungsrede des Kanzlers die Kommen

tierung getroſt dem Auslande überließ und über das ewig

erlöſende Wort „Finanzreform“ parteipolitiſche Schüttel

reime ungereimteſter Art ſchüttelte, bis die Zunge aus

dem Halſe und dem Hörer der Ekel ins Gemüt geſchüttelt

war. Das war vortrefflich. Denn Aiveaus ſind dazu da,

daß man auf ſie herausſinkt, und Tiefſtände, daß man ſie

erreicht, und Kinderſtuben, daß man ſie einmal gründlich

reinmacht, und die liebe Oſterſonne, daß man – nicht in

den deutſchen Aeichstag geht. W.

A
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26.

Die She – eine Luſtbarkeit?

Daß man am Gründonnerstag keine Aedoute veran

ſtaltet und am Karfreitag keine Steeple-Chaſe, iſt nahe

liegend, und daß die Karwoche urſprünglich nicht als ge

eigneter Termin für ein Sechstagerennen gedacht war
läßt ſich nicht nur auf hiſtoriſchem Wege nachweiſen.

Aber daß die evangeliſche Kirche von Sonnabend vor

Palmarum bis zum Oſtertag inkluſive keine Trauungen

vollzieht, war mir neu und wunderſam. Ich kann mir

das nur daraus erklären, daß der Apoſtel Paulus geſagt

hat, heiraten ſei gut, aber nicht heiraten beſſer, und daß

die Kirche aus dieſem allzu wahren Worte die Lehre ge

zogen hat, heiraten müſſe etwas wie eine öffentliche Luſt

barkeit ſein. Heiraten – eine Luſtbarkeit, Gott behüte!

Oder aber man rechnet vielleicht das Eheſchließen zu jenen

moraliſchen Grenzbetätigungen, von denen der biedere

Claus Harms geſagt hat:

„Tanz, Karten, Spiel und dererlei,

Das nennt die Welt wohl ſündenfrei,

Doch willſt du hören guten Nat:

Es iſt ein Eis, das Waken hat!“

Aa ja, Waken, zu Deutſch Löcher, hat die Ehe leider

gern und häufig, aber was kann die Ehe, wie ſie ſein

ſoll, für die Ehe, wie ſie iſt! Trauungen dürfen in dieſer

Woche nicht ſtattfinden, erklärte mein Küſter, und er mu

es wiſſen. Auf die Frage warum? ſagt er ſchlicht un

ſchlagend: Aa, Sie können doch in der ſtillen Woche

nicht heiraten! Wir wollen ja gar keinen Lärm dabei

machen, erwidere ich kleinlaut. Da ſah er mich bloß

ſtrafend über die Brille hinweg an. Ich bin zur Tür

hinausgeſchlichen, und immer muß ich mich nun fragen,

warum wohl die Küſter in der Oſterwoche keine Leute zu

ſammengeben wollen. Aber ich finde es nicht. "

–21
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Glasmalereien.

Es iſt längſt nicht mehr zu überſehen: Das Kunſt

gewerbe hat auf allen Gebieten, die ihm zugehören, in

den letzten Jahren höchſt bedeutſame Fortſchritte ge

macht. Das gilt auch von jenem Zweige, der ſo

lange Zeit ſcheinbar gar nicht gepflegt wurde: der

Glasmalerei. Was uns dieſer Tage die Berliner

Werkſtätten für Glasmalerei von J. Schmidt im

Palais Lipperheide in der Potsdamerſtraße an Proben

davon vorführten, ſtand zumeiſt auf bewunderungswür

diger Höhe. Erſt beim Betrachten einer ſolchen dankens

werten Ausſtellung kommt uns zum Bewußtſein, welch

ungeahnte Wirkungsmöglichkeiten auf dem Gebiete der

Glasmalerei zu erzielen ſind: dieſe ſatt leuchtenden Farben,

dieſer Wechſel von froher Helle und myſtiſchem Dämmer

licht. Wie vermag ſchon eine einzige künſtleriſche Scheibe

einem ganzen Aaum Stimmung, gleichſam Muſik zu

geben, wie kann ein wenig Gold in geſchickter Verteilung

auf den Scheiben mit der Möglichkeit der Wechſelwirkung

von auffallendem und durchſcheinendem Lichte einem

Aaum etwas Feſtlich-Frohes zu geben! Es waren zahl

reiche, ganz wundervolle Arbeiten aus denÄ
Werkſtätten ausgeſtellt: ſo von Alfred Böld eine herr

liche „Heilige Veronika“, ein wunderbarer Crucifixus

von Prof. A. Gußmann, ein „betender Aitter“ na

einem klaſſiſchen Motiv, die prachtvollen „Faune un

Aymphen“ von Prof. Joſ. Goller, F. W. Mayers

„Bacchantenzug“, Pfannſchmidts „Laſſet die Kindlein

zu mir kommen“, und vor allem auch eine Aeihe mo

derner Fenſterbilder, wie der bunte Vogel (von Helene

Kuttner glaube ich), das Bildchen „Im Park“ von

Lucian Bernhard – mit verblüffend einfachen Mitteln

gemacht und von fabelhaft plaſtiſcher Wirkung, freilich

nicht ganz im Charakter der Glasmalerei –, ein „Blumen

ſtück“ von Ludw. Hohlwein, ein „Reiter“ von Wilh.

Bartz, von Hubert Wilm ein „David“ und „Hirſch“ –

Wtzungen –, „Fiſche“ von Berth. Körting in giganti

ſchem Stil mit raffiniert naiver Technik u. a. m. Wir

ſind den Schmidtſchen Werkſtätten zu Dank verpflichtet,

daß ſie uns einmal Gelegenheit gaben, die heutige Ent

wicklung der Glasmalerei an ſo (auch rein techniſch!)

hochvollendeten Kunſtwerken kennen zu ern, A. H

T. A. ITII1.
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Sine ſozialiſtiſche Stadtverwaltung in Hmerika.

In Auſtralien – das wurde unlängſt in den „Sozia

liſtiſchen Monatsheften“ anerkannt – haben viele Ver

ſuche, ſozialiſtiſche Theorien in die Praxis zu übertragen,

die wirtſchaftliche Entwicklung des Landes im ganzen

mehr gehemmt als gefördert. Die Anziehungskraft für

fremdes Kapital habe abgenommen, die Einwanderung ſei

verſchwindend gering geblieben und die auſtraliſche Be

völkerung vermehre ſich ſelbſt nur ſchwach. Das Trachten

des auſtraliſchen Arbeiters ſei auf ein ſorgloſes Daſein

gerichtet, das keine Verpflichtungen kennt, außer denen

gegen die eigene Perſon, und keine Aufgaben, außer

denen der eigenen Exiſtenzerleichterung. Der Eiſenbahn

bau ſchreite langſam vorwärts; und im allgemeinen ſei

der öffentliche Unternehmungsgeiſt nicht in dem Maße

angefacht worden als man den privaten einſchränkte.

Im April vorigen Jahres ergaben in der amerika

niſchen Stadt Milwaukee die Wahlen für die Stadt

verwaltung eine ſtarke ſozialiſtiſche Mehrheit. Zum

Bürgermeiſter wurde einer der Hauptführer der amerika

niſchen Sozialiſten, Emil Seidel, gewählt. Mit großen

Plänen gingen die ſozialiſtiſchen Stadtväter ans Werk.

Jetzt liegt ein Bericht des „Federated Trades Council“

vor, wonach ſie viel Unheil, aber wenig Segen angerichtet

hätten. Unter einer Bevölkerung von 375 000 Köpfen ſind

20 000 Arbeiter beſchäftigungslos, und nach den Berichten

der vereinigten Wohltätigkeitsgeſellſchaften der Stadt ſind

Armut und Elend weiter verbreitet als je. Sonſt ſollen

allerwärts günſtige Verhältniſſe auf den Arbeitsmärkten

vorherrſchen. In Wiscounſin, das zwei Millionen Ein

wohner zählt, gibt es angeblich keine Beſchäftigungs

loſigkeit. Alles mögliche ſoll in Milwaukee im Argen

liegen, private wie öffentliche Betriebe ins Stocken geraten

ſein, weil die ſozialiſtiſchen Stadtväter ſich gewagten

ſozialpolitiſchen Experimenten widmeten, ſtatt den nächſt

liegenden praktiſchen Aufgaben obzuliegen. Arbeiter wie

Geſchäftsleute, heißt es, verließen die Stadt, um ſich an

andern Orten mit weniger Sozialismus aber beſſeren

Ewerbsmöglichkeiten niederzulaſſen.

An dem Bericht mag vieles übertrieben ſein, und

mancher WMißerfolg mag eher auf übermäßigen Eifer für

eine vermeintlich gute Sache als einer falſcher Maxime

zuzuſchreiben ſein, aber im ganzen ſcheinen doch in ANil

waukee im kleinen die gleichen Urſachen die gleichen

Wirkungen wie in Auſtralien im großen hervorgebracht

zu haben. Man hat in den Arbeitermaſſen das Verlangen

zum Genuß eines politiſchen Lohnmonopols geweckt, und

das rächt ſich, wenn die Umſtände den Führern die Geſetz

gebungsmaſchine in die Hände ſpielen. Die freie Kon

kurrenz müſſen ſie, um die Wünſche, die ſie weckten, zu

ſtillen, immer mehr einſchränken, gegen das Ausland

chineſiſche Mauern durch Einwanderungsbeſchränkungen

oder Verbote der Einfuhr von Produkten fremder In

duſtrien aufrichten, und dann wundert man ſich, daß

Lohnmonopole beſtimmter Gruppen von Handarbeitern

das Wirtſchaftsleben ebenſo zum Stillſtand und Aückgang

bringen können, wie kapitaliſtiſche Profitmonopole, von

denen man die Menſchheit befreien will. O. C.
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Wunderliche Cleltverbeſſerer.

Herr v. Oldenburg-Januſchau hat wieder einmal viel

von ſich reden gemacht, da er unter die Weltverbeſſerer

gegangen iſt. Allerdings unterſcheidet er ſich von den

meiſten dieſes Standes wie ſeinerzeit der ſog. Dreſchgraf

durch die Methode, die er empfiehlt. Dieſe Methode iſt

nichts weiter als Tötung des Sünders. Sicher iſt das

eine erfolgreiche Methode, denn wenn der Sünder tot iſt,

ſo iſt auch ſeine Sünde weg.

So brutal einfach, wie dieſe Methode hier erſcheint,

hat der Herr v. O. ſie jedoch nicht empfohlen, ſondern mit

der Hinweiſung auf Alexander den Großen, der mit dem

Gordiſchen Knoten fertig geworden ſei.

Fertig mit dieſem Knoten iſt Alexander ſchon ge

worden, aber gelöſt hat er ihn nicht, ſondern nur zer

hauen. Zerhauen iſt aber nicht löſen, wie man kaum zu

ſagen braucht.

Wie iſt dieſe Sache doch geweſen? Ja wie darf man

ſie ſich anſchaulich machen, gleichſam malen in ihren ein

zelnen Momenten?

Erzählt wird ja ganz einfach, daß in einem Tempel

der Stadt Gordium in Klein-Aſien ein Knoten geknüpft

geweſen ſei, an dem die Weisſagung haftete, daß der,

der ihn gelöſt haben werde, ganz Aſien erobern werde;

Alexander habe von dieſem Knoten und ſeiner wunder

baren Zugabe gehört, ſei nach Gordium gezogen, habe

den Knoten löſen wollen, aber nicht löſen können, da

gegen ihn kurz entſchloſſen mit dem Schwerte zerhauen.

Wie kann man dieſe einfache Erzählung auflöſen, ſie

gleichſam kinematographiſch vor ſich vorübergehen laſſen?

Da iſt in dem Vorhofe des Tempels ein Wagen, gewiß

der Wagen, auf dem das Götzenbild in Prozeſſionen her

umgefahren wird, und um die Deichſel dieſes Wagens iſt

der Knoten herumgeſchlungen. Da die Ankunft des

Königs aus Griechenland, der den Großkönig von Perſien

beſiegt hat und in Sardes eingezogen iſt, angemeldet iſt,

ſo ſtehen Prieſter und Diener um den Wagen herum.

Der König kommt angeritten, umgeben von ſeinem Stab,

von Generalen, Oberſten, Leutnants und der Leibgarde.

Vor dieſen Männern will Alexander zeigen, daß er im

ſtande iſt zu tun, was keiner bisher gekonnt hat. Er

ſteigt vom Pferde, tritt an den Knoten heran und ſieht

ringsum, wie die Augen aller auf ihn gerichtet ſind. Die

Lage iſt nicht angenehm! Allerdings Zutrauen, Stolz

ſieht er in den Augen der Einen, aber auch Ironie und

Zweifel in denen der Andern. Zaudern darf aber ein

König nicht! Alſo –! Alexander zieht die Handſchuhe

aus, beginnt an dem Knoten zu neſteln – aber der

Knoten bleibt Knoten. Doch ablaſſen, zurückweichen darf

der König nicht, wenn er der König bleiben will. Alſo –

Schwert aus der Scheide – der Knoten iſt zerhauen.

Aingsum jauchzen die Begleiter, am lauteſten die

Herren Leutnants, bedächtig, unter Kopfſchütteln, die alten

Generale, die ſoliden, denn der Knoten iſt nur zerhauen,

nicht gelöſt, der ſchöne Strick iſt dahin, nicht mehr zu ge

brauchen.

Was mag der König denken? Er ſagt es nicht,

wahrt aber durch Schweigen ſeine Würde, ſteigt zu Pferde

und reitet davon. Ob er zufrieden geweſen iſt? auch das

wird nicht erzählt.

Hat er ganz Aſien erobert? D. h. hat er den ver

heißenen Erfolg gehabt? Wir brauchen nicht zu ſtreiten,

ob der Mame Aſien damals mehr als unſer Vorderaſien

heute benannt hat, denn es genügt, zur Beantwortung

der Frage zu ſagen, daß Alexander am Fluſſe Hyphaſis

(Sudledge) hat umkehren müſſen, d. h. das nicht erreicht

hat, was er hat erreichen wollen.

Früh haben Humor und Ironie dieſe Methode, eine

ſchwierige Sache auszuführen, behandelt. Bekannt ſind

die Mär von dem Dr. Eiſenbart und ſeinen Kuren, und

die Fabel von dem Bären, der ſeinen Herrn tötet:

Dr. Eiſenbart ſingt bekanntlich:

„Den Koch des Alten Friederich

Zu Potsdam trepanierte ich;

Ich ſchlug ihn mit dem Beil vorn Kopf:

Verendet iſt der arme Tropf.“

Doch der Kopfſchmerzen war er ledig.

Die Fabel dichtet: Ein Einſiedler hatte zum Geſellen

einen Bären; er hatte ihn zu allerhand Dienſten ab

gerichtet, darunter zu dem Dienſte, ihm die Fliegen

während des Schlafes abzuwehren. Eines Tages war

unter den Fliegen ein beſonders hartnäckiges, blutdürſtiges

Vieh; oft hatte der Bär es verjagt, jedoch ſtets war es

wiedergekommen. Da griff der Bär zu einem gewalt

artigen Mittel: Er nahm einen großen, ſchweren Stein

und warf ihn, als die Fliege dem armen Einſiedler ſich

wieder auf die ANaſe geſetzt hatte, auf die Fliege. Er

hatte gut gezielt, hatte auch Jagdglück, aber er hatte auch

den Einſiedler getötet, denn der ſchwere Stein hatte
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dieſem den Schädel gebrochen. Die Fliege war aber tot!

Sie konnte den armen Einſiedler nicht wieder plagen.

Heute haben wir unter dem Beſtande faſt volkstüm

icher Aedensarten ein merkwürdiges Troſtwort für reſul

ratloſe Operationen an Schwerkranken: „Die Operation

Ft glänzend ausgeführt, aber der Kranke iſt an Entkräftung

durch Blutverluſt geſtorben“. Das iſt ja aber die Auf

gabe der Operation, daß der Kranke gerettet wird. Aller

dings muß man hinzufügen, daß von vornherein eine

Bedingung iſt, daß der Kranke ſic aushält.

Eine Zeitung hat zur Empfehlung dieſer Eiſenbart=

kur in der Volitik lobend auf Aapoleon hingewieſen, der

hundert geopfert habe, um tauſend zu retten. Ja, – das

ntag jeder von beiden Aapoleonen getan haben, aber an

ſich ſelbſt haben ſie es nicht getan, denn ſich ſelbſt haben

beide trotz der Opfer verloren, der erſte bei Leipzig, der

Dritte, der von der Kreuzzeitung einſt als Retter der Ge=

ſellſchaft geprieſene, bei Sedan. Gewiß – Erfolg haben

beide Aapoleone gehabt, jedoch nur eine kurze Zeit, jeder

etwa 18 Jahre, doch nicht für lange Zeit. Alles hat ein

Ende! mag da jemand ſagen! Gewiß! Aber für die

ANapoleons iſt das Ende früher geſommen, als ſie gedacht

hatten: Sie hatten gedacht, ihre Erfolge auf ihre Söhne

zu vererben. Das iſt nicht geſchehen. Aach dieſer Hoff

nung und dieſen Fehlſchlag muß man ihren Erfolg

Äen, nicht mit den leeren Worte, daß alles ſein Ende

habe.

Dafür lobe ich Friedrich Wilhelm IV., denn er hat

den Staatsſtreich, den zu machen man ihm geraten hatte,

nicht gemacht, nachdem ihn der Oberpräſident der Provinz

Sachſen gewarnt hatte, den auf die Verfaſſung geſchwo

renen Eid zu brechen.

Ob ſeine Dynaſtie noch heute regieren würde, wenn

er den Eid gebrochen hätte? Es kann ſein, aber Ver

trauen zwiſchen König und Volk würde auch im König

reich Preußen gering ſein, wo nicht gar fehlen, denn

unſer Leben im Staat wird auf die Dauer nur durch

Treue gebunden. PrOf. Dr. Ritter (Luckenwalde).

Hbonnentenverſicherung.

Was iſt eigentlich dem Zentrum in die Krone ge

fahren, daß es ſo eifrig gegen die von ſehr vielen durch

aus anſtändigen Zeitungen eingeführte Abonnentenver

ſicherung eifert? Daß ſogar der Abg. Giesberts dagegen

wettert, deſſen „Eſſener Volkszeitung“ ſelber ihre Abon

nenten verſichert hat? Fn der letzten Reichstagsdebatte

über die Zentrumsreſolution, die cin Verbot der Abon

nente:nverſicherung wünſcht, hat auch nicht ein einziger

Redner einen einzigen Grund gegen dieſes Inſtitut vor

gebracht, wohl aber mußte der Vertreter der Reichs

regierung einräumten, daß durch dasſelbe den Abonnenten

und ihren Hinterbliebenen große Summen zugefloſſen

ſeien. Er mochte alſo, wie auch alle andern Parteien,

außer natürlich den Sozialdemokraten, von dem Verbot

nichts wiſſen, was ihn gewiß auf die ſchwarze Liſte der

regierenden Fraktion bringen wird. Ein Verleger, der

die Verſicherung ſeiner Abonnenten einführt, will natür

lich durch dieſes Mittel ihre Zahl erhöhen. Aber das iſt

doch nicht zu beanſtanden und vielleicht mit die fairſte

Art der Propaganda. Er muß für dieſen Zweck beträcht

liche Opfer bringen, und nur die Konkurrenzblätter wer

den ihm dies übelnehmen, die dieſe Opfer nicht bringen

können oder wollen. Und hierin liegt auch der Schlüſſel

zum Verhalten des Zentrums, ſeine kleine Kaplanpreſſe

fürchtet den Wettbewerb der vielen Provinzblätter, die

ihre Abonnenten, und da ſie ſelbſt das Geld für eine

ſolche Verſicherung nicht aufbringen will, ſoll ſie der Kon

kurrenz verboten werden. Es gibt weder einen morali

ſchen noch logiſchen Grund für ſo ein Verbot, Aun

wäre es ja möglich, daß hier und da Mißſtände auf

treten, daß etwa ein Verleger einmal nicht bezahlt, aber

dergleichen abusus darf doch nicht ſofort zur Aufhebung

des usus führen. Im übrigen hat aber der Negierungs

vertreter ſelbſt bemerkt, daß ſolche Mißbräuche nur ſelten

vorgekommen ſind. Sie brauchen aber gar nicht vorzu

kommen, wenn das Aufſichtsamt für Privatverſicherungen

ſeine Pflicht tut und zunächſt darauf hält, daß die Ver

leger das betreffende Verſicherungsgeſchäft nicht „in ſich

machen“, es ſei denn, ſie ſtellten das erforderliche Kapital

unvedingt ſicher, ſondern ihre Abonnenten bei leiſtungs

fähigen Verſicherungsgeſellſchaften verſichern. Das ge

ſchieht aber heutzutage faſt durchgehend. Die Reſolution

Baſſermanns verlangt denn auch nur die Vorlegung

einer Denkſchrift darüber, welchen Umfang die Verbin

dung einer Verſicherung mit der Herausgabe von

Zeitungen und Zeitſchriften angenommen hat und ob

ÄNißſtände dabei hervorgetreten ſind. Dieſe Denkſchrift

wird erweiſen, daß die Abonnentenverſicherung Autzen,

aber nicht Schaden ſtiftet, und daß die gegenteilige Be

Hauptung des Abg. Marcous (Ztr.) falſch und daß ſeine

Bemerkung: „Es widerſpricht der ANatur des Zeitungs

weſens, ſich auf Verſicherungsgeſchäfte einzulaſſen“, eine

haltloſe Phraſe iſt. ---

Sin probates Mittet.

In letzter Zeit iſt es mehrfach vorgekommen, daß

Perſonen, die durh eine gewiſſe Unbeholfenheit und Un

Tenntnis des grºßſtädtiſchen Bahnhofgetriebes Unfälle er

litten, von der Bahnbehörde mit Straſmandaten bedacht

w:ºrden. Währen: D ſie nit gebrochenen Gliedern auf

ihrem Schmerzenslager ſtöhnten, kam der auf Grund der

Eiſenbah: betriebsordnung erlaſſene Strafbefehl an. Die

Zeitungen haben nur die Tatſache ſelbſt berichtet, ſich

aber nicht weiter den Kopf darüber zerbrochen, was dieſe

ſonderbare Praxis für einen Zweck haben ſollte. Die

Herren unſrer Eiſenbahnverwaltung ſind keine Dſchirgis

Chane. Sie wollen ein an ſich unglücklich gewordenes

Menſchen iind gewiß nicht unnötig plagen, ſie ſehen auch

ein, daß ein Strafbefehl über eine AMark das Unglück

eines ſchwer Verletzten nicht ſonderlich ſteigern kann. Ge

danienloſigkeit wird es auch nicht ſein, es wäre zu abge

ſchmackt, wollte man der Behörde zutrauen, ſie wüßte

::icht, wie verletzend, wie aufregend auf jeden menſchlich

Empfindenden dieſe Beſtrafung Verunglückter wirken

muß. Was iſt es nun? Wer Skt. Bureaufration, den

Sparſamen, kennt, ſieht den Grund bald ein. Es kann

Lein andrer ſein, als daß ſich der Eiſenbahnfiskus davor

ſichern will, in einen Schadenerſatzprozeß verwickelt 3u.

werden. Durch das Strafmandat wird dargetan, daß der

Verletzte die Schuld an ſeinem Unfalle allein trägt, und

wenn er es bezahlt, dann gibt er zu, daß dies der Fall

iſt und hat keine Ausſicht, einen Haftpflichtprozeß gegen

den Eiſenbahnfiskus zu gewinnen. Unter dieſem Ge

ſichtspunkt iſt das Vorgehen des Fiskus zwar nicht ſchön,

aber erklärlich. Es iſt ein probates Mittel, Geld zu

ſparen. Zieht man dieſen Erklärungsverſuch nicht heran,

dann freilich iſt die Handlungsweiſe der Verwaltung

ſchwer zu charakteriſieren. Dr. P.

SSD)

Meue Bücher.

Die Beſprechung eingegangener Bücher, Broſchüren uſf. bleibt dem

Ermeſſen der Redaktion vorbehalten. Eine Rückſendung unverlang?

uns zugehender Werke kann nicht erfolgen.

Max Brod: Tagebuch in Verſen.

Eine endgültige Wirkung auf die heutige Generation

ſchienen bis vor kurzem jene Dichter ausgeübt zu haben,

deren Weltbild und Formgebung ſich dem mächtig er

drückenden Vorbilde Stefan Georges näherten. In dieſem

Kreiſe iſt die Beziehung zwiſchen Außenwelt und künſtleriſcher

Form zu einem ſehr bewußt durchgebildeten Gegenſeitig

keitsverhältnis geworden. Das Weltbild iſt auf einfachſte

Elemente zurückgeführt. Auf ſo einfache, daß der Dichter

als letzte Löſung die Aotwendigkeit ſieht, ſichÄ UT=s

wiſſend zu allem Aicht-Jch zu ſtellen, im Kunſtwerk jede

Realkenntnis der Dinge abzulehnen; und um die reine

Empfindungswirkung der vorhandenen Weltdinge in der
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ihm höchſten Form – der ſymboliſchen – äußern zu

können, ſich ſchließlich faſt gewaltſam zum Aichtwiſſen von

der Welt zwingen muß. Im Gegenſatz dazu werden alle

Formen, die Gefühlsmitteilungen von der Mannigfaltig

keit dieſer irrealiſierten Dinge ausdrücken ſollen, aus

Gründen des Gleichgewichts ſehr kompliziert ſein. Un

wiſſenheit um die Welt, Vielheit der Form – das iſt

faſt ſchon eine Tradition, die den Dichtern unſrer Zeit ins

Blut gegangen iſt.

Indes haben bereits Einige den Mut der Energie

bewieſen, ſich dieſer Kunſttradition zu entziehen. Außer

ordentlich bewußt tut es Max Brod in ſeinem „Tage

buch in Verſen“ (Berlin, Verlag von Axel Juncker).

# dieſen Gedichten ſpricht – mit ſcheinbarer Harmloſig

eit – Einer, der weiß. Er kennt die Wirkung vieler

Dinge, glaubt durchaus nicht an ihr Daſein in der bloßen

Erſcheinung. Und ſeine Überraſchung vor der Vielheit

des realen Weltbildes zeigt ſich, indem er ſie nicht leugnet.

Als notwendig erweiſt ſich hier: dieſe unſymboliſche Viel

heit iſt künſtleriſch nur durch die höchſte Einfachheit der

Form zu faſſen. Dabei iſt merkwürdig, daß gerade Brod,

der theoretiſch immer die Flaubertſche Unwichtigkeit des

Stofflichen betont, in ſeiner Produktion dieſen großen

Schritt zur Aeuſchätzung des Inhaltes und des aktiven

Wertes der Außenwelt macht. Er findet für das Gedicht

die Außenwelt wieder; und das bedeutet, daß er von ihr

nichts abgibt an den Inhalt des Jch: an Traum, Ahnung

oder Idee. Alſo kann in dieſen Gedichten nicht Kosmiſches

oder AMythiſches ſein. Das Ich darf ſich nur in den

Linien der Form äußern. Die Wirklichkeit iſt wieder

ganz vielfältig, und das Jch ganz einfach.

Eine neue Art von Polytheismus drückt ſich hier

künſtleriſch aus: Jedes Ding der Wirklichkeit hat ſein

beſonderes Leben, ſeine Exiſtenzbedingung, aber auch das

Jch ſpricht ſich in einem der großen Allgemeingefühle aus,

die für kurze Momente ſcheinbar die Einheit zwiſchen

Jch und Außenwelt herſtellen. Und hier gewinnt die Senti

mentalität, die eine Dichtergeneration der Jrrealiſierenden

notwendig als etwas allzuwirklich Stoffliches ablehnen

Vierteljährlich 4,50 M.
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mußte, wieder einen neuen, ſehr tiefen Inhaltswert.

Wenn in dieſen Gedichten von Brod die Liebe zur ſtärkſten

Brücke für die Einheit von Jch und Außenwelt wird, ſo

handelt es ſich nie um erotiſche Einzelempfindungen,

ſondern um ein allgemeines Gefühl, deſſen ſentimentaler

Unterwert die Mannigfaltigkeit der Aealität ſcheinbar in

die Subjektivität des Jch einordnet. Es heißt in dem

Gedicht „Der Verliebte“:

Jch habe die hohen Viadukte gebaut,

Lange Beine aus Eiſennetz,

Darunter Dörfer, wohlriechendes Kraut

Geſtreut nach meinem Geſetz.

Wer, wie ich, der Meinung iſt, daß die Einführung

der „Pſychologie“ in die Dichtung nicht ein „Fortſchritt“

des neunzehnten Jahrhunderts über die Literatur früherer

Zeiten war, ſondern nur ein Abbiegen auf die Gebiete

der Aaturwiſſenſchaften bedeutet, wird mit Freude ſehen,

daß dieſer letzte Weg der Dichtung ſich nur noch auf den

vieldeutend pſychologiſchen Intereſſen des Leſers aufbaut,

nicht mehr die perſönliche Pſychologie des Dichters in

Anſpruch nimmt.

Aus dem „Beſuch auf dem Lande“:

Zirpen iſt erklungen

Lampe hell erglommen.

ANeben mir der Junge

Lieſt ein Buch von Kampe.

Die herrlich überzeugende Trivialität der Tatſache

„Buch von Kampe“ ſchließt plötzlich alle perſönlichſten

Erinnerungen des Leſers auf. Aach dieſen Verſen möchte

man zweifeln, ob die ſchwirrende Aächtlichkeit eines ge

wöhnlichen Abends vor der Stadt erinnerungsvoller wieder

gegeben werden kann, als durch dieſe verſchobenen Aeim

klänge, die aneinander vorbeihören, ſich gegenſeitig Platz

laſſen und die Situation in die unperſönliche Wahrſchein

lichkeit tauſendmaliger Wiederholung deuten. Brods

Gedichtbuch zieht die Objekte der Tatſachenwelt aus ihrer

Auflöſung ins Symboliſche und gibt ihnen wieder den
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Raum zurück, den ſie erfüllen, und der ſie – nicht unſre

Geſchöpfe, ſondern – unſre Aachbarn ſein läßt.

3- Ludwig Rubiner.
3

2.

Catherina Godwin: Begegnungen mit Mir. Hyperion

Verlag. Hans v. Weber (München).

Dieſes Buch gibt einen famoſen Querſchnitt durch die

„moderne“ Frau von 1910. Es iſt ein unſchätzbares

Kulturdokument, gleich unſchätzbar, wie ſeinerzeit die

Bücher der Laura Marholm, ja wie Maria Baſhkirtſeffs

Tagebücher. Es zeigt die Wandlung, die die Frau von

1910 durchgemacht hat. Das Gemeinſame iſt, daß auch

ſie Sich großſchreibt. Das Trennende, daß ſie eine

enorme Verfeinerung der Selbſtverſtellung erreicht hat.

Sie iſt darum nicht unehrlicher geworden. Sie empfindet

nur nicht mehr dunkel, ſie weiß das ſchon faſt ganz Un

ſagbare klug zu umſchreiben. Manchmal fühlt man

ordentlich jene große ſelbſtgenießeriſche Freude, wenn ſie

wieder eine Kuliſſe entdeckt hat, hinter der ſie ſich als

etwas Abgeſchloſſenes, Unenträtſelbares fühlt. Sie drapiert

ſich mit allerhand Sphinxfineſſen und ahnt dabei oft

naiverweiſe gar nicht, wie leicht doch ſo vieles, was ſie

„myſtiſch nennt, durchſchaut wird. Sie hat den äſthetiſchen

„cri“ adoptiert und weiß ihn zu ihrer „Seele“ zu machen.

Sie ſchwärmt für den Dandy, den blasé, ſie hat „frissons“,

wenn ſie an den Aoué durch kleine Unauffälligkeiten in

ſich gemahnt wird. Sie ſucht die Leidenſchaft als Un

erzogenheit abzutun auf Grund des „Stils“, an den ſie

abgöttiſch glaubt. Dabei weiß ſie liſtig mit dem Laſter

zu liebäugeln, gleichſam zu flirten, um ihren Verein, der

aus den drei großen Buchſtaben: „I CH“ beſteht, ab

wechſlungsreich zu machen. Im Grunde iſt ſie ſehr eitel,

ſehr klug, ſehr diſtinguiert und – ſehr unglücklich. Da

ihre Arbeit im Aichtstun beſteht, das ganz enorme Ver

pflichtungen gegen ihr Jch auferlegt. Sie balanciert auf

einer fixen Fdee und darf nie den Schimmer des Außer

gewöhnlichen, „Dame“ genannt, verlieren. An den kleinſten

Details der Toilette, an Treppen, Blicken, Hüten, Stiefeln

lieſt ſie ihre Erfahrungen ab, die immer wieder kon

zentriſch zu ihrem Juwel, ihrem „Ich“ zurückweiſen. Sie

hat für ſich Liebkoſungen, wie für eine teure und ſeltene

Seltſamkeit. Sie analyſiert ſich und die Welt, aber im

Grunde iſt ſie von „Sich“ felſenfeſt überzeugt. An dieſem

eingebildeten und kultivierten Luxusgegenſtand mißt ſie

die Welt und die Dinge. Catherina Godwin iſt ein

Symbol, ſie reflektiert das Überzärtelt - Ungeſund -Sub

jektiviſtiſche dieſer Zeit. Es iſt keine Schmeichelei für

ihre große, kühle Raffiniertheit, wenn ich ſage: ſie iſt ein

Pendant zu: Palmſtröm. Und dennoch iſt ſies, und die

Zeit, deren feinſte Auancen dieſe ſchillernde Morbide33a.

widerſpiegelt, iſt leider noch immer die Zeit von 1910.

Paul Friedrich.

SSD

Zur gefälligen Beachtung.

Manuſkripte, Bücher u. ſ. f. ſind während der etwa

zweimonatlichen Abweſenheit des Chefredakteurs Dr. Heil

born von Berlin nur an die Redaktion der „Gegenwart“,

Berlin W 9., Potsdamer Straße 124, zu ſenden, von der

alles prompt erledigt werden wird.

Unverlangt eingeſandten Manuſkripten und Anfragen

iſt Aückporto beizufügen.
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Berlin, den 15. April 19II.
40. Jahrgang

Band 79.

Das Barometerparlament.

TR arum läßt ſich der gebildete Menſch ſo

N® ungern in den Reichstag wählen?

Warum verzichtet er auf nichts ſo

leicht, als auf das „höchſte Ehrenrecht“,

das das deutſche Volk zu vergeben

hat? Weil ſich der deutſche Reichstag mehr und

mehr als Agitationsbude reinſten Stiles präſen

tiert. Weil kein Anſtändiger ſich von politiſchen

Aeiſenden vorwärts und rückwärts, kreuz und

quer durch die Zähne ziehen laſſen mag. Weil

niemand gern tagaus, tagein unter Leuten ſitzt,

die nicht als zu ihresgleichen reden, ſondern als

zu einem Publikum von Kannegießern. Wieviel

nutzloſer Schweiß unedelſter Sorte wird vergoſſen

um Aufgaben, die an ſich wohl groß und des

Schweißes der Edlen wert wären. Unſre Öffent

lichkeit iſt beſcheiden geworden, ſie frißt die Spreu,

als wäre es Weizen. Und ſie will es auch nicht

anders. Denn wer ſonſt, wenn nicht ſie, trägt

Schuld an dem Miveau dieſer Spreufabrikanten,

denen die Abhängigkeit von denen da unten das

höchſte Gut iſt. Ein Meichstag, der nichts wüßte

von kitzelſüchtigen Wählerohren, der mit der

Wortkargheit der Sachverſtändigen handelte,

der die Dinge mit Taten in Bewegung brächte,

ſtatt nur die Luft um ſich mit Schall, ein ſolcher

Reichstag könnte auf unſerm Volk von heute

nicht mehr wachſen. Ein Volk hat immer das

Parlament, das es verdient. Wenn das unſrige

keinen Wert legt auf einen ſtraffen Zuſammenhang

von Wort und Wirkung, dann ſoll es getroſt

dieſen ſelben Aeichstag nochmals unter die goldene

Kuppel wählen. Unter all den Inſchriften und

Emblemen, unter deren Laſt das Haus am

Königsplatz ſeufzt, fehlt ja Gott ſei Dank das

einzig wirklich hingehörige Motto: „Jch kann das

Wort ſo hoch unmöglich ſchätzen.“

In der Leipzigerſtraße wohnt eine andre

Verſammlung, der die Maſſe den Titel „Parla

ment“ am liebſten aberkennen möchte, über deren

„verknöcherte Mittelalterlichkeit“ ſich ein Sturzbach

von Spott und Verachtung ergießt, jedesmal wenn

man dort den Mund auftut. Die Verſammlung nennt

ſich preußiſches Herrenhaus. Denn Herren und nicht

Knechte der Maſſe ſitzen drinnen. Mit Hohn ſpricht

R

der Demokrat von dieſen „Edlen und Erlauchten“.

Von ſeinem Standpunkt aus mit vollem Recht,

denn er ſieht nur die Außenſeite und ahnt nicht,

daß gerade in dieſer ſeiner Geringſchätzung der

beſte Ruhmestitel der Edlen und Erlauchten

liegt. Schnurrige Geſtalten ſind darunter. Köpfe

und Figuren aus alter Zeit, aber Charakterköpfe

faſt ohne Ausnahme und Lebensanſchauungen,

die auf ganz perſönlichem Holze gewachſen ſind.

Was dieſes Parlament auszeichnet vor andren

iſt die völlige Unabhängigkeit von der Gunſt oder

Mißgunſt des Volkes. Es wirft ſein Wort nur

ſelten in die Wagſchale, entwertet es nicht durch

tägliche Wiederholung, es ſagt nur einmal ſeine

Gedanken zu jeder Sache, keiner fühlt ſich be

müßigt, was ſchon der andre geſagt hat, zu

wiederholen, um ſich ſelbſt zur Geltung zu bringen.

Wie dürftig und durchſichtig ſind oft die Motive

der Einzelredner andrer Parlamente! Im Herren

hauſe kennt jeder ſeinen Wert und braucht ſich

ſeiner nicht zu vergewiſſern, dadurch, daß er ſich

auf der Tribüne ſieht und ſeiner eigenen Stimme

lauſcht. Mit dem Anſtand des vornehmen

Alters ſitzen ſie beieinander und wiſſen aufmerkſam

zu hören, was einer von ihnen ſagt. Kann der

Reichstag hören? Mein, nicht was man wirk

lich hören nennt. Aeden können die Herren

dort wie gedruckt, aber hören nur das, was ſie

zu hören wünſchen, und was ſie für eigene

Reden aufzufangen wünſchen. Sie denken immer

an ſich ſelbſt dabei, an das Intereſſe ihrer Partei

und ihrer politiſchen Eitelkeit. Sie ſind vielfach

glänzende Debatter – an der Oberfläche. Aber

zu hören, wirklich zu hören verſtehen die wenigſten

von ihnen. Man ſieht es ihnen an, ſie hören

nicht, ſie reden innerlich unabläſſig. Jeder Satz,

der in ihr Ohr klingt, formt ſich unverzüglich zu

einer Widerrede. Sie verbrauchen deshalb auch

ſo viele Bleiſtifte. Im Herrenhaus ſieht man

ſelten, daß Motizen gemacht werden, wenn einer

redet. Das verbietet ſchon der Anſtand, mehr

aber noch die Sache ſelbſt, denn wer wirklich

hören will, muß ganz hören, muß folgen, nachgehen,

ſich ziehen laſſen, muß mit allen Faſern rezeptiv

ſein. Hören iſt eine ſchwerere Kunſt als Aeden.

Aber auch im Reden iſt das edle und er

lauchte Haus der Herren das überlegene. Schon
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weil es den Vorzug hat, nicht alle Tage reden zu

müſſen! Es greift nur ſelten ein in den Kampf

der Tagesereigniſſe, wendet ſich nur bei großen

Problemen an die Außenwelt. Darum iſt ſchon

die Tatſache einer politiſchen Herrenhausaktion

ſtets der Beweis, daß eine entſcheidende Wendung

in die Mähe gerückt iſt. Seit dem Fiasko der

Wahlreform hat es ſich nicht bemerklich gemacht,

bis es jetzt eben vor den Oſterferien zur elſaß

lothringiſchen Verfaſſungsfrage und zum Anti

moderniſteneid das Wort ergriff. Die Reden des

Herrenhauſes ſind aber auch in ſolchem Momente

keine eigentlich aktuelle Reden. Sie ſind bildlich

geſprochen hinter Glas und Rahmen. Sie liegen

auf höherer Warte. Ihr Horizont hat quaſi

hiſtoriſche Weite. Und das trotz mancher ſonder

baren Beſchränktheiten der Anſichten. Es ſteckt

auch in der krauſeſten Form eine ungebrochene

Perſönlichkeit und darum wahrer Wert. Kaum

eine Rede iſt dort gehalten worden, die ſich bei

ſeite ſchieben ließe, an der man ohne weiteres

vorbei könnte. Und insgeſamt entrollt ſich bei

ſcharfem Hinſehen nach jeder großen Debatte dieſes

Hauſes das innere Bild des Problems lückenlos

abgerundet und um ſeine wahren Kernpunkte

gruppiert. Das iſt ja auch der Zweck eines Ober

hauſes, Regulativ zu ſein, Gradmeſſer und daher

wohl manchmal Hemmſchuh, aber doch eben nur

dort, wo die wilde Wettfahrt der Parteikarren

herrſchaftslos einem unſicheren und gefährlichen

Ziel zuſteuert. Viel treffender als dies viel=

gebrauchte Bild des Hemmſchuhs iſt das eines

Barometers. Machen z. B. die Herrenhaus

Konſervativen die Anti-Bethmannſche Aktion

Heydebrands in Sachen Elſaß-Lothringen mit?

ANein, aber ſie haben erkennen laſſen, was in dem

konſervativen Vorgehen der echte Grund iſt, ab

züglich aller politiſchen Machttaktik und aller per=

ſönlichen ANebenzwecke. Aaturgemäß iſt das

Tatenbereich eines Oberhauſes begrenzt, aber ſchon

ſein Wort iſt eine Tat, weil es zweifelfrei auf

zeigt, was für ein Druck in der Luft liegt und

weil dieſe Erkenntnis für die Entwicklung der

Dinge von größerem Gewicht iſt, als das Kraft

probenſpiel zwiſchen Regierung und Parteien, das,

begleitet von einer Flut von Reden in Kommiſſionen

und Plenarleſungen, ſich anſieht wie ein galiziſcher

Geſchäftshandel.

(ZFSVS S

Die „jungkaſſubiſche Bewegung“.

Von Germanicus.

ie außerordentlich ſpärliche Literatur über

das einen Teil der Provinz Weſt

preußen bevölkernde Kaſſubentum, das

die Polen als Vorpoſten am Meer

“Y“ betrachten, hat den Lehrer Ernſt See

fried-Gulgowski veranlaßt, unter dem Titel

„Von einem unbekannten Volk in Deutſchland“

Beiträge zur Volks- und Landeskunde der Kaſſuben

zu liefern. Profeſſor Heinrich Sohnrey hat dem

Buche durch ein Geleitwort Geltung zu ſchaffen

geſucht – ein Geleitwort, in dem er den Deut

ſchen die Pflege der kaſſubiſchen Stammesart

empfiehlt, um ſie von dem eigentlichen Polentum

und deſſen Beſtrebungen fern zu halten, ſtatt daß

ſie durch das ſcharfe Auftreten der deutſchen Oſt

markenpolitiker dem Polentum in die Arme ge

trieben werden.

Profeſſor Sohnreys Verdienſte um Heimat

pflege und ländliches Wohlfahrtsweſen in allen

Ehren! – hier hat er weit daneben gegriffen

und einen ihm offenbar vollkommen fremden

Boden betreten.

Wie geſagt, iſt die Literatur über das

Kaſſubentum außerordentlich ſpärlich. Die Eigen

art des kaſſubiſchen Landes und ſeiner Bewohner

iſt vor reichlich 10 Jahren in einem Schriftchen

von Fritz Braun: „Beiträge zur Landeskunde

der öſtlichen Provinzen Deutſchlands“ beleuchtet

worden. Auch im 11. Bande der von Profeſſor

Sering herausgegebenen „Unterſuchungen über

die Erbgewohnheiten der ländlichen Bevölkerung

in Preußen“ finden wir einige Gloſſen zur Be

leuchtung der polniſch-kaſſubiſchen Eigenart auf

wirtſchaftlichem und ethiſchem Gebiete. Eine

ſtatiſtiſche Betrachtung der Kaſſuben im Aahmen

des geſamten Polentums war im Jahre 1898 in

Conrads „Jahrbüchern für Mationalökonomie und

Statiſtik“ in einer Abhandlung: „Das Slaventum

in Preußen, ſeine Bedeutung für die Bevölkerungs

bewegung und Volkswirtſchaft in den letzten Jahr

zehnten“ von Arthur Dix verſucht. Hier iſt alles

zuſammengetragen, was an amtlichem Waterial

für die Statiſtik des Kaſſubentums verwendbar

war. Es iſt wenig genug, da Volks- und andre

Zählungen nur in ganz vereinzelten Fällen die

kaſſubiſche Sprache und Stammesangehörigkeit von

der polniſchen getrennt haben. -

Zu Anfang der 90er Jahre wurden in

Preußen 26373 männliche Perſonen mit nur

kaſſubiſcher Mutterſprache ermittelt. Von ihnen

entfielen 24 514 auf den Regierungsbezirk Danzig,

1020 auf die benachbarten Kreiſe des Regierungs

bezirkes Marienwerder und kleine Abſplitterungen

auf Köslin, Poſen, Bromberg und Berlin. Deutſch

und Kaſſubiſch war in ganz Preußen die Mutter

ſprache von 1223 männlichen Perſonen, davon

893 in dem Regierungsbezirk Danzig. Zu einer

Zeit, in der die Geſamtheit der ſlaviſchen und

halbſlaviſchen Bevölkerung in Preußen ſich auf

rund 3”/2 Millionen belief, kamen auf die Ge

ſamtheit der Kaſſuben nur einige 50 000. Im

Jahre 1891 iſt auch die Sprache der Schulkinder

in den niederen Schulen in der Weiſe ermittelt

worden, daß ein Unterſchied zwiſchen der pol

niſchen und kaſſubiſchen Sprache gemacht wurde.

Damals ſprachen von ſämtlichen Volksſchülern



Nr. 16 299Die Gegenwart.

9,55% nach ihrer Mutterſprache nur polniſch,

1,52% polniſch und deutſch, 0,07% nur kaſſubiſch,

0,01% kaſſubiſch und deutſch. Damit blieb die

Zahl der kaſſubiſchen Schulkinder abſolut unter

4000, abſolut und relativ beträchtlich hinter den

Littauern, Wenden und Maſuren zurück. Tat

ſächlich handelt es ſich alſo nur um einen recht

kleinen Volksſplitter, wenn auch nicht zu über

ſehen iſt, daß diejenigen Kreiſe, in denen das

Kaſſubentum dominiert, zu den Kreiſen mit ſtark

wachſender ſlaviſcher Bevölkerung gehören.

Weiter hat derſelbe Verfaſſer in einem oſt

märkiſchen Anhang zu ſeinen „Wurzeln der Wirt

ſchaft“ 1899 einen Überblick über den wirtſchaft

lichen, kulturellen und ethiſchen Tiefſtand der

kaſſubiſchen Bevölkerung zu geben verſucht, aus

dem bezüglich der Geſchichte der kaſſubiſchen

Lande zu erſehen iſt, daß ſchon um die Mitte

des 13. Jahrhunderts im Herzen des Kaſſuben

tums, bei Berent, deutſche Anſiedler ſich an der

Kultivierung des Landes führend beteiligt und

eine zwei Jahrhunderte lang fortgeſetzte Germa

niſierung der Kaſſubei begonnen hatten, die unter

der Herrſchaft des Deutſchen Ritterordens mit

allen Kräften und gutem Erfolge weitergeführt

wurde. Aach einer Zeit verhältnismäßig hoher

Blüte kam das Land 1466 wieder unter polniſche

Oberhoheit und durch die von ſeiten der pol

niſchen Herrſchaft geübte Ausſaugung in tiefen

wirtſchaftlichen Verfall. Die zur Ordenszeit

blühende Stadt Berent zählte bei der Rückkehr

unter die deutſche Herrſchaft, bei der erſten Teilung

Polens, kaum ein halbes Tauſend Einwohner.

Friedrich des Großen energiſches Aegiment brachte

neues Leben in die Kaſſubei, und wieder begann

in dem durch lange Kriege und polniſche Miß

wirtſchaft heruntergekommenen und entvölkerten

Lande ein ausgedehntes Anſiedlungsweſen.

Verdankt aber demnach die Kaſſubei die

Zeiten wirtſchaftlichen Aufſchwunges immer nur

deutſcher Herrſchaft, während ſie unter polniſcher

Herrſchaft regelmäßig in wirtſchaftlichen Verfall

geriet, ſo war auf politiſchem Gebiete doch nie

die geringſte Dankbarkeit für die kulturelle Förde=

rung von deutſcher Seite zu verzeichnen, ſondern

eine dauernde Hörigkeit gegenüber dem ſtamm

verwandten Polentum. Mit Bezug auf den

gegenwärtigen Zuſtand in dieſer Beziehung war

an der erwähnten Stelle geſagt: „Auf den Ge

bieten des Glaubens und der Mationalität iſt der

Kaſſube ein willenloſes Werkzeug in der Hand

gewiſſenloſer Agitatoren. Hieraus entſprangen

die Mißhandlungen deutſcher Volksſchullehrer

und ärgere Ausſchreitungen, welche die Öffentlich

keit ſchon ſo oft in häßlichen Prozeſſen beſchäftigt

haben.“ Unter dieſen gewiſſenloſen Agitatoren

ſind keine andern Elemente zu verſtehen, als

polniſche Hetzkapläne und ähnliche Triebkräfte der

großpolniſchen Beſtrebungen.

In der eingangs erwähnten Arbeit des

Lehrers Ernſt Seefried iſt ganz zu Unrecht eine

ſcharfe Unterſcheidung zwiſchen Polen und Kaſſuben

in allen möglichen Beziehungen gemacht. Die

kaſſubiſche Sprache iſt tatſächlich nicht mehr als

ein polniſcher Dialekt. Politiſch war in früheren

Zeiten der Unterſchied zwiſchen den oberſchleſiſchen

ſogenannten „Waſſerpolen“ und den eigentlichen

Stammpolen größer als zwiſchen dieſen letzteren

und den Kaſſuben. Hier hat das Band der

gemeinſamen Maſſe, der engverwandten Sprache

und der gemeinſamen Meligion ſich dauernd als

wirkſam erwieſen.

Mit Recht wird in einer Kritik der Gul

gowskiſchen Schrift mitſamt dem VorwortSohnreys,

die ſoeben in der „Oſtmark“ veröffentlicht wird,

darauf hingewieſen, daß die Bedeutungsloſigkeit

des Unterſchiedes zwiſchen Kaſſuben und Polen

in politiſcher Beziehung am beſten erwieſen wird

durch die Reichstagswahlen, ſind doch die

kaſſubiſchen Wahlkreiſe (Dirſchau-Berent-Pr. Star

gard, Konitz = Tuchel und Meuſtadt = Karthaus

Putzig) ſeit 1867 ununterbrochen polniſch ver

treten geweſen! „Mie iſt in dieſen Kreiſen ein

andrer Kandidat auch nur in die Stichwahl ge

kommen. Gewiß erklärt ſich dieſer Wahlausfall

nicht nur durch das Gefühl der Zuſammen

gehörigkeit mit dem Polentum – auch der Ein

fluß der polniſch-klerikalen Geiſtlichkeit ſpielt dabei

eine wichtige Rolle; aber das iſt doch unbeſtreitbar,

daß ſich hiermit die kaſſubiſche Bevölkerung in

ihrer überwiegenden Mehrzahl von jeher politiſch

auf die Seite des Polentums geſtellt hat.“

Sehen wir uns einmal die gegenwärtigen

parlamentariſchen Vertreter des Kaſſubentums

genauer an: Für Aeuſtadt-Karthaus-Putzig iſt es

der Pole Roman v. Janta Polczynski, der

Leiter des polniſchen Landwirtſchaftlichen Bauern

vereins; für Pr. Stargard-Berent-Dirſchau als

Machfolger des bekannten Polen Wollſchläger

– Wolszlegier – der nicht minder bekannte

Jan Brejski, der ſeine großpolniſche Geſinnung

durch Abſolvierung ſeiner Studien an der Uni

verſität Krakau dokumentiert und ſich als Aedak

teur polniſcher Blätter in Bochum und Thorn

hervorgetan hat. Konitz-Tuchel endlich wird durch

den Abgeordneten Victor Kulerski vertreten,

der in Berlin und Danzig polniſche Blätter

redigiert, in Graudenz ein neues polniſches Organ

radikalſter Richtung geſchaffen und zahlreiche

polniſche Volksvereine gegründet hat. Die Per=

ſönlichkeit dieſer drei parlamentariſchen Vertreter

des Kaſſubentums beweiſt hinlänglich ſeine voll

ſtändige, altangeſtammte Hörigkeit gegenüber dem

Polentum und den großpolniſchen Beſtrebungen.

Es iſt ganz verkehrt, den deutſchen Oſt

markenpolitikern vorſchreiben zu wollen, daß ſie

mit ihren Beſtrebungen zum Schutze des Deutſch

tums die Hände von den kaſſubiſchen Gebieten

laſſen müßten, um nicht die Gegenbewegung der

ſogenannten Jungkaſſuben zu ſchüren. Dieſe ganze
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„jungkaſſubiſche Bewegung“ iſt nichts als eine

polniſche Spielerei. Das Kaſſubentum fühlt

ſich politiſch ohnehin mit dem Polentum eins und

wird von dieſem als „Wacht an der Oſtſee“ ge

ſchätzt. Eben weil man es aber polniſcherſeits

wegen ſeiner exponierten geographiſchen Lage

beſonders ſchätzt, ſucht man es jetzt auch noch

mehr als bisher politiſch zu beleben und zu

fanatiſieren – ſoweit das überhaupt noch möglich

iſt. Hierzu braucht man die Umſchmeichelung der

Kaſſuben mit der Berufung auf ihre Stammes

eigentümlichkeit und deren Pflege.

Für das Deutſchtum iſt gar nichts zu er

warten, wenn es ſich in dieſer Beziehung auf ein

Wettrennen mit den Polen einlaſſen wollte. Die

Polen halten das Kaſſubentum politiſch feſt in

ihrer Hand. Halten ſie es trotzdem noch für

erſprießlich, die politiſche Lebhaftigkeit des bei

Zoppot und Putzig an die Oſtſee ſtoßenden

Völkchens noch mehr als bisher anzufachen, ſo

tun ſie es, um insbeſondere Zoppot als neuem

politiſchen Brennpunkte ihrer Beſtrebungen einen

erhöhten Reiz für das Großpolentum zu geben,

dieſe junge, ſtark aufblühende Stadt zu möglichſt

polniſchem Charakter umzumodeln und die pri

vaten, insbeſondere in der Berenter Gegend wirk

ſamen Beſtrebungen zur Erhaltung und Förderung

des Deutſchtums nicht aufkommen zu laſſen. Für

die deutſchen Kreiſe aber kann die jungkaſſubiſche

Bewegung nicht das Signal ſein, in ganz falſcher

Sentimentalität mitzuwirken an der Pflege der

Eigenart dieſes dem Polentum hörigen Volks

ſplitters, ſondern auch hier energiſch die Abwehr

gegen die ſo lebhaft geſteigerte Tätigkeit der

polniſchen Drahtzieher aufzunehmen.

SVSH)

Die Syntheſe der Edelſteine.

Von Dr. Hlbert Neuburger (Berlin).

II.

amit hören dann die Verſuche, ſynthe

tiſche Aubine zu gewinnen, eine Zeitlang

auf, und wenn man ſich ihnen nicht

ſobald wieder zuwandte, ſo mag daran

“ neben der ſcheinbaren Ausſichtsloſig

keit der Bemühungen noch ein andrer Um

ſtand Schuld getragen haben. Am Beginn der

achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts kamen

nämlich von der Schweiz aus plötzlich ziemlich

große Aubine in den Handel, die im Anfang von

echten nicht zu unterſcheiden waren und über deren

Herſtellung das größte Geheimnis waltete. An

geblich ſoll es ein Pfarrer geweſen ſein, der das

Verfahren zu ihrer Anfertigung erfand. Mach

einiger Zeit verſchwanden ſie wieder auf ebenſo

myſteriöſe Art wie ſie gekommen waren, und bis

auf den heutigen Tag hat niemand zu ergründen

vermocht, wer ihr Verfertiger war. Da, plötzlich,

im Jahre 1893 tauchen ſie von neuem auf und

kommen in Maſſen von Paris aus unter dem

ANamen „rekonſtruierte Rubine“ in den Handel!

Sie wurden dadurch hergeſtellt, daß man die

Rubinabfälle und Splitterchen, die ſich bei der Be

arbeitung der natürlichen Rubine ergaben, ein

fach zuſammenſchmolz, ſo daß aus ihnen ein

größerer Stein entſtand. Im Anfang wurden ſie

teuer bezahlt. Im Jahre ihres Erſcheinens koſtete

das. Karat 100–150 Francs. Aun konnte aber

der Erfinder, ein Juweliergehilfe, namens

Michaud, ſein Geheimnis nicht für ſich behalten,

und da man außerdem noch eine Anzahl von.

Methoden auffand, durch die ſich dieſe rekonſtru

ierten Rubine von den in der Aatur gefundenen

unterſcheiden ließen, ſo ſank ihr Preis außerordent

lich raſch. 1903 wurde das Karat noch mit

12 Francs bezahlt, 1904 gab man nur noch

30 Centimes dafür.

Eine Syntheſe iſt das Verfahren, nach dem

die rekonſtruierten Rubine hergeſtellt wurden,

eigentlich nicht. Es hat mit der Chemie überhaupt

wenig zu tun. Die eigentliche Syntheſe wurde

erſt im Jahre 1891 von dem franzöſiſchen Che

miker Fré m y im Verein mit ſeinem damaligen

Aſſiſten Verneuil wieder aufgenommen, und

es gelang den beiden Forſchern in der Tat, Rubine

zu erzeugen. Dieſe Syntheſe erregte ein derartiges

Aufſehen, daß die Steine für das Pariſer Muſeum

erworben wurden, wo ſie heute noch zu ſehen

ſind. Für den Edelſteinhandel kamen ſie jedoch

nicht in Betracht, da ſie noch eine Anzahl von

Fehlern aufwieſen. Seit 1891 bis heute hat je

doch V er neu il an der Ausgeſtaltung des da

mals gefundenen Verfahrens weiter gearbeitet,

und es iſt ihm gelungen, es ſo zu vervoll

kommnen, daß ſeit kurzem ganze Fabriken exi

ſtieren, die künſtliche Edelſteine der verſchiedenſten

Art in den Handel bringen, die ſich zum Teil

von ihren natürlichen Vorbildern überhaupt nicht

mehr unterſcheiden laſſen und dieſen in bezug auf

Reinheit, Schönheit ſowie auch Größe in jeder

Beziehung gleichſtehen. Wie gewaltig die Fabri

kation dieſer Edelſteine eingeſetzt hat, mag man

daraus erſehen, daß eine einzige, ſeit kurzem in

der ANähe von Paris exiſtierende Fabrik täglich

nicht weniger als 7000 Karat künſtliche Rubine

herzuſtellen vermag! So umwälzend hat dieſe

Fabrikation auf gewiſſe Zweige des Edelſtein

handels bereits eingewirkt, daß heute ſchon die

meiſten Leihämter Rubinſchmuck überhaupt nicht

mehr beleihen!

Das Verfahren Verneuils, auf deſſen

Grundzügen auch alle übrigen Verfahren zur Her

ſtellung ſynthetiſcher Edelſteine aufgebaut ſind, iſt

ein ziemlich einfaches. Wie Ä erwähnt, iſt

die Zuſammenſetzung der Edelſteine und insbe

ſondere derjenigen, die zur Gruppe der „Korunde“

gehören, alſo des Rubins, des blauen, gelben und



- Nr. 16 301Die Gegenwart.

weißen Saphirs uſw. uſw., eine keineswegs kom

plizierte. Sie beſtehen ihrer chemiſchen Zu

ſammenſetzung nach aus Tonerde, die kleine Men

gen färbender Beſtandteile, ſowie unter Umſtänden

noch einige andre Beimengungen enthält. Man

verfährt deshalb zur Herſtellung dieſer Steine

folgendermaßen: Zunächſt wird Tonerde ſehr ſorg

fältig gereinigt und geglüht; dann wird eine be

ſtimmte Menge davon abgewogen und mit den

färbenden Beſtandteilen verſetzt, die dem Stein

ſeine eigenartige Farbe verleihen. Sind darin

noch weitere Beimengungen vorhanden, ſo werden

auch dieſe in den richtigen, durch die Analyſe

vorher genau feſtgeſtellten Mengenverhältniſſen

zugeſetzt. Als färbende Beſtandteile dienen beim

Rubin das Chromoxyd, beim blauen Saphir ein

Gemenge von Eiſenoxyd und Titanſäure, beim

Alexandrit Beryllerde uſw. uſw. Das Gemenge

muß, wie wir ſchon andeuteten, ſehr ſorgfältig

hergeſtellt werden. Die koſtbarſten Rubine ſind

jene, deren Rot einen Stich ins Bläuliche hat und

die im Edelſteinhandel als „taub en blut =

farbige“ bezeichnet werden. Dieſe koſtbare

Farbe des Taubenbluts entſteht nur bei einem

ganz beſtimmten Prozentſatz von Chromoxyd und

ſchlägt in ein reines Rot ohne bläulichen Stich

um, ſobald zuviel, in ein Rot mit einem Stich

ins Braune, ſobald zu wenig Chromoxyd genom

men wird. „Zuviel“ und „Zuwenig“ bedeutet

hier aber Bruchteile von Milligrammen! Es

iſt erklärlich, warum deshalb die Zuſammenſetzung

des Gemiſches von denen, die es durch ihre Ver

ſuche ermittelt haben, ſehr ſorgfältig geheimge

halten wird und warum zum Abwiegen ſeiner

einzelnen Beſtandteile die feinſten Wagen Ver

wendung finden müſſen. In der richtigen Her

ſtellung des Gemiſches, liegt aber auch ſo ziem

lich die einzige Schwierigkeit bei der Ausführung

des Verfahrens. Das Gemenge kommt in einen

kleinen Tiegel, der unten in einen Trichter aus

läuft, von dem aus es in ein langes Rohr hinab

fällt. In dieſes Rohr münden von der Seite

her zwei Schlauchleitungen ein, von denen die

eine Sauerſtoff, die andre Waſſerſtoff zuführt.

Am unteren Ende des Rohres wird das Gemenge

dieſer beiden Gaſe entzündet, und in der hierdurch

entſtehenden heißen Flamme ſchmilzt das Tonerde

gemiſch; der gebildete Schmelztropfen fällt auf

ein kleines Tiſchchen aus Platin und erſtarrt dort

zu einem Kriſtall von Rubin oder Saphir, der

nur geſchliffen zu werden braucht, um dann ſo=

fort in den Handel gehen zu können.

So einfach iſt dieſes Verfahren, daß eine

Arbeiterin nicht weniger als zwölf derartiger

Apparate auf einmal bedient, in denen pro Stunde

acht bis neun Karat hergeſtellt werden und in

denen man Steine von einem Gewicht bis zu

80 Karat gewinnen kann, alſo von einer Größe,

wie ſie die ANatur ſelbſt nicht bildet. Dieſe Steine

würden als Schmuck zu ſehr auffallen und ſchon

durch ihre Größe beweiſen, daß ſie kein Matur

produkt ſind. Ihre Verwendung liegt daher auf

einem andern Gebiete, auf dem die ſynthetiſchen

Edelſteine gleichfalls noch eine Rolle zu ſpielen

berufen ſein dürften: man ſtellt daraus heute

ſchon Lager für raſch ſich drehende Maſchinenteile

her, alſo Lager, die einer raſchen Abnutzung unter

worfen ſind und für die man bisher ſogenannte

„Hartmetalle“ verwendete, welche ſich aber viel

raſcher ausſchleifen als der bedeutend härtere

Edelſtein.

Die Steine, die man bisher auf ſynthetiſchem

Wege herzuſtellen vermochte, ſind die folgenden:

Zunächſt der in vorſtehenden Zeilen ſchon ſo oft

erwähnte Rubin, dann der als natürlicher Stein

ſo beſonders koſtbare blaue Saphir, ferner der

weiße Saphir, der gelbe Saphir, der Smaragd,

der Alexandrit, ſowie verſchiedene Quarzvarietäten,

wie z. B. der Amethyſt und der Topas. Dieſe

beiden letzteren ſtellen wie noch eine Anzahl wei

terer Steine mehr die Löſung eines intereſſanten

Problems der Wiſſenſchaft dar, als daß ſie für

den Edelſteinhandel irgendwie in Betracht kämen,

oder gar als eine Gefahr für ihn aufzufaſſen

ſein dürften. Bei ihnen hat ſchon der natürliche Stein

einen verhältnismäßig ſo geringen Wert, daß ſich

ſeine Aachahmung im allgemeinen wohl kaum

lohnen dürfte. Beim Smaragd iſt es noch nicht

gelungen, das künſtliche Produkt mit genau der

ſelben chemiſchen Zuſammenſetzung zu ſchaffen, die

das Matürliche zeigt. Die in den Handel gebrach

ten Steine ſehen zwar wie Smaragde aus, laſſen

ſich aber von den natürlichen ſowohl durch die

Analyſe wie vor allem durch ihr optiſches Ver

halten wohl unterſcheiden. Es wird natürlich

gegenwärtig mit allem Eifer daran gearbeitet,

auch ſynthetiſche Smaragde zu ſchaffen, die kei

nerlei Unterſcheidungsmerkmale mehr aufweiſen.

Ein beſonders intereſſanter Edelſtein iſt der

Alexandrit, der in Deutſchland bisher ziemlich

wenig bekannt war, dagegen in Rußland außer

ordentlich geſchätzt wird. Er hat die merkwürdige

Eigenſchaft, daß er die ruſſiſchen Militärfarben

grün und rot zeigt, und zwar iſt er am Tage

grün, abends hingegen, bei künſtlichem Lichte, rot.

Wegen dieſer Farben und weil er am Tage der

Volljährigkeitserklärung des Kaiſers Alexander II.

in der Tokowaja entdeckt wurde, erhielt er den

ANamen „Alexandrit“. Seiner chemiſchen Zu

ſammenſetzung nach iſt er ein Gemenge von Ton

erde mit Beryllerde. Dieſe Einfachheit ſeines Auf

baues iſt es, die die Aachbildung ſehr erleichtert

hat.

Es fragt ſich nun, ob es denn kein Mittel

gibt, um die ſynthetiſchen Steine von den natür

lichen zu unterſcheiden. Hier ſind nun von den

Mineralogen die weitgehendſten Unterſuchungen

angeſtellt worden, die heute noch lange nicht als

abgeſchloſſen gelten können. Merkwürdigerweiſe

liegt z. B. beim Rubin die Sache ſo, daß
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ſich die minderwertigeren, alſo die ſchlechteren.

Steine, wohl unterſcheiden, daß aber die beſten

Exemplare in der Regel kein ſicheres Unter

ſcheidungsmerkmal erkennen laſſen. Dies iſt

ja auch nur allzu natürlich! Gerade diejenigen

Steine, die keinerlei wolkige Trübungen zeigen,

die keinerlei Einſchlüſſe haben, die alſo in ihrer

ganzen Maſſe als vollkommen homogen ſich dar

ſtellen, ſind es, die wegen eben dieſer ihrer Rein

heit am ſchönſten ausſehen und am höchſten ge

ſchätzt werden, ganz gleich, ob ein künſtlicher oder

ein natürlicher Stein vorliegt. Infolgedeſſen

weiſen gerade ſie oft keine unzweifelhaften Unter

ſcheidungsmerkmale auf.

Synthetiſche Edelſteine ſind heute ſchon im

Handel zu haben und ſie werden ſich wegen ihres

niederen Preiſes wohl bald immer mehr einbür

gern. Schöne Rubine und Saphire koſten inkl.

Schliff etwa 5–15 Mark pro Karat; der echte

Rubin wird pro Karat mit etwa 500 Mark be

zahlt. In anerkennenswerter Weiſe haben die

noch verhältnismäßig wenigen Firmen, die bis

her ſynthetiſche Edelſteine in den Handel brachten,

dafür geſorgt, daß keine allzu billige, ſogenannte

„Ramſchware“ auf den Markt kam. Sie haben

die Steine in vorzüglichſter Weiſe ſchleifen laſſen

und ſie mit echten künſtleriſchen Faſſungen ver

ſehen. Matürlich ſteht der Edelſteinhandel den

ſynthetiſchen Steinen feindlich gegenüber. Man

hat alles mögliche verſucht, um ihre Einführung

zu verhindern, man hat nach Staatshilfe geſchrien

und die Schleifer boykottiert, die ſich zum Schleifen

ſynthetiſcher Steine hergeben. Ob alles dies etwas

nützen wird, läßt ſich heute noch gar nicht beur

teilen, dazu iſt das ganze Gebiet noch viel zu

jung, dazu ſteht es noch viel zu ſehr in den erſten

Anfängen ſeiner Entwicklung.

Beſonderes Intereſſe erregt natürlich die

Syntheſe des koſtbarſten aller Edelſteine, des Dia

manten. Sie gelang bereits im Jahre 1896 dem

franzöſiſchen Chemiker Henri Moiſſan, doch

waren die von ihm hergeſtellten Steine, deren

Fdentität mit dem Diamanten durch eine ganze

Anzahl von Analyſen bewieſen wurde, noch außer

ordentlich klein. Die Splitterchen, die Moiſſan

erhielt, waren nur unter dem Mikroſkop zu er

kennen und ihre Herſtellungskoſten überſtiegen bei

weitem ihren Wert. Immerhin hat Moiſſan den

Weg gezeigt, auf dem ſich Diamanten erhalten

laſſen, nämlich durch Auflöſen von Kohlenſtoff

im geſchmolzenen Eiſen und raſchem Abkühlen der

Schmelze in kaltem Waſſer. Bei dieſer raſchen

Abkühlung kriſtalliſiert der Kohlenſtoff in Form

von Diamanten aus. An Verſuchen, größere

Stücke zu erhalten, hat es in den inzwiſchen ver

ſtrichenen 14 Jahren nicht gefehlt. Es ſoll auch

dem amerikaniſchen Chemiker Fiſher gelungen

ſein, durch Verbeſſerung des von Moiſſan ange

gebenen Weges etwas größere Splitter zu er

halten, ob ſich aber daraus jemals eine Fabrikation,

ähnlich wie für die Rubine, entwickeln wird, läßt

ſich natürlich heute noch nicht ſagen. Sehr wahr

ſcheinlich erſcheint es gegenwärtig nicht, aber an

geſichts der raſchen Fortſchritte und der vielen

überraſchenden Erfolge unſrer modernen Technik

läßt ſich in ſolchen Dingen ja bekanntlich ſehr

ſchlecht prophezeien !

G2DFS

Wilhelm v. Scholz.

Von Dr. Sclgar Hlfred Regener (Friedenau).

s iſt nicht ſelten, daß das Weſen hervor

ragender Künſtler, das uns aus ihrer

Reife als eine abſolute, unlösliche Ein

heit gegenübertritt, ſich in den unreifen

Werken als getrennte Einzelkräfte,

Einzelbegabungen zeigt, die erſt zuſammenwachſen,

einander erſt durchdringen müſſen. Ich glaube

ſogar, daß dem ſchärferen Blick dieſe Entwicklung

bei jedem Künſtler erkennbar ſein wird. Denn ſie

iſt das Weſen des ſchöpferiſchen Menſchen. Sein

Werden, ſein Reifen iſt die Durchdringung der

Grundkräfte ſeiner Aatur: ein Vollwerden. In

ſolcher Durchdringung, die dem Ineinanderweben

der Weltkräfte entſpringt, wird der Geiſt fruchtbar.“

Dieſe Worte, die Wilhelm v. Scholz in der

Einleitung ſeiner Günther-Ausgabe über die Ent

wicklung dieſes unglücklichen Dichters Schleſiens

äußert, geben uns zugleich den Weg an, wie wir

die Entwicklung ſeines eigenen Weſens zu be

trachten haben. Jener Entwicklung, die als

„Frühlingsfahrt“ ſo leicht und ungebeugt, ſo

kummerlos und freiheitjubelnd in das Leben hin

einſtürmte, und an deren vorläufigem Ende er mit

grübelndem Sinn in einen „Spiegel“ ſchaut, der

den Pfad ihm aufzeigt, den ſein Wagen fuhr.

Da erſt weiß er, wie reich ſeine Seele genoß, wie

ſchwer ſein Wollen taſtete und rang, wie tief ſein

Fühlen und Denken aufgewühlt war in dem Spiel

widerſtreitender Offenbarungen über die Rätſel der

Welt und des Lebens. In dieſem Rückblick erſt

wird er ſich ſeiner Kraft bewußt, wird ſeine Kunſt

zur Sicherheit und Gewißheit einer ernſten Pflicht.

Aus dem Jüngling erwuchs der Mann, dem das

Recht, ein „beſinnlicher Menſch“ zu ſein, zu einer

Äg ſeines Jchs, zu ſeiner zweiten Aatur

WUTOe . . . .

Bei der wiederholten Beſchäftigung mit den

Die in obigem Aufſatz zitierten lyriſchen Werke von

Wilhelm v. Scholz: „Frühlingsfahrt“, „Hohenklingen“

und „Spiegel“, 2. Auflage, ſind ſämtlich im Verlage von

Georg Müller in München erſchienen, desgleichen die

Buchausgabe der Groteske „Vertauſchte Seelen“, von

deren Aufführung im Dresdener Hoftheater Ar. 2 der

„Gegenwart“ von 1911 eine ausführliche Kritik brachte.
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Werken eines Künſtlers macht man eine mehr oder

weniger große Fülle von Betrachtungen, die uns

Freude gewinnen laſſen an eigenen Auancen einer

ſich entwickelnden Perſönlichkeit, und Geduld

lehren, wo wir auf Meminiſzenzen, blaſſe Reim

trivialitäten, Unbeholfenheiten in Sprache, Stil

und Wendungen ſtoßen, und die uns ſchließlich

doch trotz allem Merkſteine finden helfen, die ſich

zu einem Geſamtbilde des dichteriſchen Könnens

und Michtkönnens gruppieren. Und daraus können

wir auch bald unſere perſönliche Stellung zum

Dichter beſtimmen, ohne uns um die von manchen

Seiten ſo gern aufgeſuchten „Beeinfluſſungen“,

unter denen jeder Künſtler in ſeiner Bewertung

leiden muß, ſonderlich zu kümmern.

Leo Greiner ſagt in einem Aufſatz über Scholz,

daß die ſchroffe, harte, rückſichtsloſe Eigenart ſeines

Stiles ihre Wurzel habe in dem gedrungenen,

felſigen Impreſſionismus der Droſte, in ihrer

meſſerſcharfen Maturbeobachtung, in ihrer Fähig

keit, das Wort dem Eindruck ſo ſehr anzupaſſen,

daß es nicht mehr wie ein ſprachliches Sinnbild,

ſondern wie der Eindruck ſelbſt wirkt. Und wenn

Scholz dann in ſeinen Anfangsjahren außer bei

der Droſte noch in Liniencrons Schule gegangen

iſt, ſo will das einerſeits im Hinblick auf die All

gemeinheit nicht viel, und doch andrerſeits im

engeren, nur auf den Dichter bezogenen Sinne

recht viel ſagen. Die Geſtalt des nordiſchen

Junkers war und iſt neben Richard Dehmel für

die jungen Dichter ſo faſzinierend, daß ſich nur

wenige ihrem Einfluß zu entziehen vermochten.

Dieſes teilweiſe Aufgehen in der Perſönlichkeit

eines Stärkeren, dieſes Gehenlernen an der Hand

eines Vorbildes, dieſes Suchen, Geſtalten und

wieder Suchen nach beſonderen Tönen und Eigen

arten bis zum ſchließlichen Finden und Erobern

iſt ein Prüfſtein für die impulſive Kraft des neu

aufſtrebenden, noch an ſich arbeitenden Talents.

Gerade aus dieſen Beziehungen lernen wir bald

den ſelbſtſichern, eigenbewußten Künſtler in kleinen

Lichtblitzen und noch knapp bemeſſenen Feinheiten

kennen: wir lernen außerdem den ſcheinbar Un

freien, den in den verborgenſten Tiefen ſeiner

Kraft herrlich ſich Offenbarenden ſehr bald von

dem knechtiſchen Machbeter und geputzten Sklaven

unterſcheiden.

Scholz iſt ein ſolch eigenbewußter Künſtler,

ſolch ein Freier. Er hat ungeachtet der entlehnten

und dadurch ſich unfrei gebenden Töne ſchon in

ſeinen Erſtlingsgedichten, die er voll Dankbarkeit

Detlev v. Liliencron zugeeignet, eine beſondre,

aus ſeinem Innern geſchöpfte Muance: er lebt in

Träumen, die ein dunkel geahntes, ſicher gewolltes

und erſtrebtes, die Wahrheit und die Weisheit

einer letzten Frage verbergendes Geiſterreich gebar.

Eine Heimat hat der Menſch,

Doch er wird nicht drin geboren –

Muß ſie ſuchen traumverloren,

Wenn das Heimweh ihn ergreift.

Aber geht er nicht in Träumen,

Geht er ſicher ihr vorüber,

Und es wird das Herz ihm plötzlich

Schwer bei ihren letzten Bäumen.

Er tritt ein in die Pforte des Tempels, der

der Märchen Tiefſtes hochwölbend umſchließt, er

durchſchreitet den Säulengang, atmet Weihrauch

und Myrrhen, ſieht Mebel und Wolken durch den

Raum ſich ſchmiegen, ahnt in einer Miſche der

Wand das Erkenntnis verleihende Götterbild und

jubelt und frohlockt. Aber dieſes dämmernde

Wiſſen nimmt ihm die Kraft des Bewußtſeins

und der Klarheit, leiſe Träume verwiſchen die er

ſehnte, letzte Wirklichkeit und damit die Erfüllung

ſeines mühſeligen Aingens. Er gibt nicht nach:

er will die Schleier lüften in der Schwere ihrer

Undurchdringlichkeit, um ein Wiſſender zu werden.

von Raum und Ewigkeit. So iſt ſein Leben ein

immer neues Geborenwerden, ſo iſt ſeine Kunſt

ein ſtetes Zerbröckeln und ein ebenſo ſtetes Wachſen

ohne Maß und ohne Begrenzung: ein Sich

vollenden zu Wahrheit und Schönheit.

Das Wiſſen von einem ſich enthüllenden

Traumland, das iſt ſein Zweck und Ziel, dem er

nachgeht. Dieſes Gefühl und dieſes Ahnen will

er im glühenden Drang ſeiner Seele geſtalten,

herrſchen will er über dieſes Meuland, unter ſeine

Fauſt die widerſtrebenden Gewalten zwingen, dem

Meere ſeiner aufrühreriſchen, halb ſich gebenden,

halb weichenden Gedanken und Stimmungen ein

„Trutz blanke Hans“ zurufen. Aber noch fand

ſeine Seele nicht die befreiende Zauberformel, noch

ſchlug ſich keine Brücke von hier nach dort, die

ihn hinüberführen könnte, um ihn am Quell des

Wiſſens ſeinen Durſt löſchen zu laſſen. Er müht

ſich, ſeinen Gedanken Feſtigkeit und Entſchloſſen

heit zu geben, ſeinen Viſionen pulſendes Leben

einzuhauchen; er durchwacht in ſeinem Kämmerlein

die ANächte und trägt die Kämpfe, ohne zu Sieg

und Entſcheidung gelangt zu ſein, müde mit hinaus

in die Natur und das Menſchentreiben, das um

ihn brandet ohne Mitleid und Sorge um ſeine

bitterſte, notwendigſte Frage. Da achtet er nicht

des Regens, deſſen feine Striche vor ihm, der am

Ufer des weiten Sees hinſchiebt, langſam, aber

unaufhörlich auf das Waſſer niederſchlagen und

ihn völlig durchnäſſen. Er müht ſich, ſeine Blicke,

die in den fernen, dunſtverſchwommenen Tiefen

hängen, von dem Bilde, das ihn innerlich nicht

ergreift und feſſelt, abzuwenden, er möchte dieſer

toten Welt entfliehen und dennoch

Und dennoch weil ich hier am Strand,

Von einem Traum ins Aebelreich gebannt.

Oder er pilgert langſam durch die öde Ebene zur

Herbſtzeit:

ANebel quirlen auf dem hellen Feld,

Weites Land . . .

Vom Herbſtſonnenlicht erhellt

Weites Land.

Hier und dort ein einzeln ſtehender Baum,

Ein Gehöft im weltentlegenen Raum
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Und am Horizont ein Traum.

Weites Land . . ..

Dann wieder wandert er im Häuſerdunkel

und Dunſt durch enge Gaſſen. Der ſpäte Lärm

verſtummt allmählich, das Knarren eines Schlüſſels

noch im alten Tor, das letzte Aufflackern eines

Lichtes, dann Stille und ANacht. Und da wird

ihm die ſich ſo dicht um ihn zuſammenpreſſende

Straße weit und lang, die Häuſer werden rieſen

groß, Raum und Zeit fallen in eins zuſammen,

und in ihm klingt das Singen eines Märchens,

das ihn über ſeine Sorgen und Zweifel erhebt:

Wie mir in den Adern klopfen

Fremden Blutes ſickernde Tropfen,

Wie im Herzen der Kreis ſich ſchließt,

Durch den der Strom des Lebens fließt.

Aicht mehr in enge Grenzen gebannt,

Zieht er dahin – in Traumesland.

Das iſt das Traumland der Unendlichkeit.

Er möchte ſie beenden, ihr Grenzen und Bahnen

angeben, aus denen er Beruhigung und die

Stillung ſeiner brandenden Wünſche und Sehn

ſüchte ſchöpfen könnte. In manchen Stunden

kommt ihm ein Sonnenſprühen aus dem Lande

der Ferne, deſſen Wärme und Weihe ihn über

rieſelt wie das Wehen eines erfüllten Hoffens.

Das ſind die Stunden, als deren Ergebnis er

aufatmend von der laſtenden Schwüle einer im

Blute liegenden ſtillen Beklommenheit und Zag

heit laut ruft: „Die Kraft wird frei, wird wieder

Wille“.

Die Matur hat ihm noch nicht ihre letzten

Geheimniſſe gegeben. Ab und zu glaubt er ihnen

nahe zu ſein, um ſie doch nicht löſen zu können.

In ihm liegt noch zuviel ungenützte Kraft, zuviel

ſtürmender, drängender und gärender Mut, der

ihn von Frage zu Frage treibt, und der ihn mit

einem Wort zufrieden ſein läßt, das nur Schall

und Rauch iſt. Der Begriff liegt ſeiner Haſt noch

fern. Aber ein dunkles Fühlen davon liegt ihm

im Blut. -

And dieſes Gären der Geſtaltung gibt auch

ſeinen Liebesgedichten jenes herriſche Gefühl der

Männlichkeit, da die Sinne noch mit jäher Ge

walt ihr Recht fordern und das Weib in hüllen

loſer ANacktheit über den von Schönheit und Luſt

berauſchten Dichter triumphiert. Und doch bei

allem kein Hohn und Spott, kein Ekel und Dirnen

haß, ſondern ein leiſes, weiches Stammeln dank

barer Verehrung ſeltſamen Glückes, das ihm wie

eine Offenbarung geſchenkt ward und das ihn

reich macht. Aur wenige Gedichte dieſer Art ſind

es, die in der „Frühlingsfahrt“ ſtehen und die in

ihrer offenen Ehrlichkeit, in ihrer ſtark realiſtiſchen

Färbung eigenartig genug ſich ausnehmen zwiſchen

den Viſionen und Bildern, Träumen und

Stimmungen von zarter Tönung. Scholz liebt

noch die blaſſe, verdämmernde Farbe und meidet

ſcharfe Kontraſte und daraus berechnete Wirkungen.

Eine kleine Impreſſion gibt uns den Ton an,

der Scholz ganz eignet und den ſeine Schatten
dauernd anklingen läßt. - . -

Tiefe Auh im Haus.

Da draußen ein Verhallen.

Die müden Gedanken wallen

In keine Ferne hinaus.

Eine taſtende Hand greift Töne,

Scheue, einſame Töne

Im ſtillen Haus.

Die dämmrige Stille des Ganzen legt den

Wachdruck auf die letzten drei Zeilen. Dieſes

Hinlauſchen nach einem verklingenden Ton, und -

die reine Weihe dieſer dadurch erzeugten unbe-F.

wußten Gefühlswallung iſt ein fein zuſammen

tönendes AMoment in dem Weſen des Dichters.

Was Scholz zu immer reger Steigerung ſeiner -

Kräfte treibt, das legt er in zwei kleinen Sprüchen :

nieder, die er Künſtlern ins Stammbuch ſchreibt.

Es heißt der eine: -

Aicht eher brich vor dir dein Schweigen,

Bis dich der Augenblick erfaßt,

FIn dem die Kräfte mit bezwungener Laſt

Einander helfend aus der Tiefe ſteigen,

Jn die du dich verloren haſt.

Und der andere:

Die Überwindung

Des Mein,

Die Ergründung

Des Seins

Die Vollempfindung

Des Scheins

Iſt die Verkündung. --

Dieſe Erkenntnis bewahrt ihn vor Verflachung

vor Stillſtand, vor Banalität und trivialem Geº.

ſchwätz, das nichtsſagend iſt wie klingende Schelle. .

Dieſe Erkenntnis iſt die Formel ſeiner Entwicklung,

ein ſelbſtgeſchriebenes Geſetz, das er zu befolgen

und zu erfüllen ſtrebt, ſoweit es das Maß ſeiner

Kräfte nicht überſchreitet. Er mag ſeine Gedanken

in noch ſo weiten und verzweifelten Dunkelheiten

ſinnen laſſen, er mag abirren und ſich ſelbſt ver

lieren, es wird doch ſtets ein Moment kommen,

aus dem ein geringer Beweis, eine kleine Be

kräftigung und Beſtärkung ſeines Strebens nach

dieſem Höhepunkt und nach der Erfüllung dieſes

Wahrſpruches hin genommen werden kann. Darin

liegt die Erkenntnis ſeiner Erbärmlichkeiten und

Jugendtorheiten, Trugweisheiten, über die er nicht

wie über Jugendtorheiten lächelt, ſondern die er

achtet als Stationen ſeines Werdeganges und

einer langſam ſich vollziehenden Erlöſung. Das

gibt ihm die Kraft und die Freudigkeit, mit der

er ſich in die Werke der großen Meiſter vertieft

und das große Fragezeichen ihrer Kunſt, das Wie?

ihrer Schaffensart beantworten und erfaſſen kann.

Ja, das gibt ihm überhaupt erſt die Fähigkeit

dazu. Er hat ſeine Weisheit und die Bejahung

ſeiner Seele und die Bewertung ſeines eigenen

Kunſtdranges und -weſens teilweiſe aus ihnen

geſchöpft. Die Wahrheiten dieſer Großen ſind

ſeine eigenen. Mit dem Augenblick, da er ſie

durchlebt und durchlitten – und verſtanden, hat
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er ſeine eigene Weſenheit erkannt. Und er faßt

das Erlebnis ſeines Denkens und Empfindens in

die Worte, die er den Abt in „Hohenklingen“

ſagen läßt: „Jch ward aus Willen und aus

Phantaſie.“ Das iſt ſeine Weſensoffenbarung,

aus der ſein Glauben und ſein Wiſſen quillt. In

gleicher Weiſe ſpicht er ſich in den Widmungs

Zeilen eben dieſer Dichtung an Rainer Maria

Rilke aus. Es heißt dort:

„Weithin iſt Frühling. Kraft und Sonne,

Phantaſie und Willen wird er uns ſchaffen. Aber

wir müſſen aufgehen in der ANatur, die reicher

iſt, als lachende Klarheit und Kraft, ſchaffendes

Leben. Sie iſt voll Glauben an ihr eigenes Herz.

Weithin iſt Frühling, leuchtender, undurchbrochener

Frühling . . .

Wir beugen uns andachtsvoll vor den

ewigen Meiſtern der Phantaſie, Dante, Shake

ſpeare, Goethe. Überlebensgroß ragen ſie aus

der vorüberſtrömenden Zeit. Sie aber ſchufen

ſich ſelbſt aus Willen und Phantaſie.

Und jede Kunſt iſt überlebensgroß. Darum

muß ſie ſich heben über das ſchleichende Dunkel

des kleinen Lebens, darum muß ſie ihre Arme

hinausrecken in die freie Luft und mit ihnen

wachſen. Und das Kunſtwerk, das ſie ſchafft,

iſt das verbindungstiefe Kunſtwerk in Höhen

punkten.

Die Phantaſie iſt nicht Notbehelf. Sie iſt

Kern, Weſen und Quelle unſrer Kunſt. In ihr

iſt die Wahrheit unſrer Kunſt. Ihr opfern wir.“

In dieſen Opfern ruht der Wille. Er iſt

ihre Lebenskraft und ihr ſieghaftes Leuchten wie

der des Künſtlers.

(FVSZ)

Zwei Gedichte.

Von Chriſtian Wagner (Warmbronn).

Seidelbaſt.

Wann Reif noch hängt an jedem Baumeszweige,

Von Knoſpen kahl noch iſt ein jeder Aſt,

In bangen Mächten ich verzweifelt faſt,

Ob je einmal der Winter geh zur Meige.

Dann raff' ich auf mich, wandre hin zur Steige,

Ob blühen ich nicht ſeh den Seidelbaſt,

Gin gelber Falter nicht als Sommergaſt

So wegentlang im Sonnenſchein ſich zeige.

Und doch, o ſieh: Zitronenfalter ſcherzen

Die ſchneebefreiten Pfade ſchon entlang,

Beim erſten, warmen Sonnenſtrahl des Märzen;

Und dort, o ſieh: Auf ſommerlichem Hang

Des Märzenblümleins roſenrote Kerzen,

Dem Winter leuchtend zu dem Abſchiedsgang.

Hnemonen. (Oſterſonntag.)

Sag, woher kommen

Die ſchönen, die frommen,

Die Tauſend und Abermillionen

Weißgekleideter Anemonen?

„Wir ſind die Kindlein, die abgeſchieden

So frühe hinieden,

ANun wohnen wir oben,

Jm Vaterhauſe da droben.“ –

Was tut ihr nun hier

Im Waldesrevier,

Ihr lieblichen Kleinen

Beim Frühlingserſcheinen?

„Drum dürfen wir fort,

Jedes an ſeinen Heimatort:

Auf Oſtern da wird Vakanz gegeben,

Drei Wochen lang. Welch ein Freuden

leben!“

„Und drum ſind wir hier

Im Waldesrevier,

All weiß gekleidet; Mägdlein wie Söhn

lein

Mit goldenen Krönlein.“

SRSE)

Die Courtiſane Jamaica.

Von Hans Bethge (Steglitz).

I.

ie wurde Jamaica genannt, des holden,

ſüdlichen Ovales wegen, das ihr Geſicht

zeigte, und wegen der bräunlich hinge

hauchten Farbe ihres Teints, der an eine

eben angerauchte Meerſchaumpfeife ge

mahnte.

Jamaica hatte ſeelenvolle Hände, ihr Mund

war wie ein Schwertſtich, ihre großen Augen hatten

einen perlenhaften Glanz. Sie war ſchlank, ſchmal

ſchulterig und biegſam, ihr Weſen war ſtolz und

konnte unnahbar ſein. Gewiß, ſie war eine Cour

tiſane, wie man hören wird, aber ſie hätte auch

für eine Fürſtin aus irgend einem erotiſchen Lande

gelten können.

Als ich ſie das erſtemal ſah, war ein Früh

ſommertag. Sie ging langſam und aufrecht über

die Straße, mit ein wenig gerafftem Kleid, von

einem großen, ſchwarzen Hut überdacht. Eine

vollendete Dame, dachte ich, ein märchenhaftes

Geſchöpf. s

Jch folgte ihr, in einem Abſtand, daß ſie es

nicht merken konnte, ſtraßenweit. Wie eine holde

Verlockung ſchritt die ſchlanke Geſtalt vor mir her,

mit dem vollen ſchwarzen Haar und dem ſchwarzen

Hut, deſſen Federn ſich ſchwankend bewegten, wie

die dunklen Segel eines Schiffes auf dem Ozean.

–
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Dann ſtieg ſie unvermutet in einen Wagen, fuhr

fort – und ich hatte das Machſehen.

ANach einiger Zeit ſah ich ſie wieder, – ich

folgte ihr von neuem, lebhaft erregt, da trat ein

Freund von hinten an mich heran, klopfte mich

auf die Schulter und fragte:

„Wohin?“

„Einer Frau nach“, entgegnete ich, „Sie geht

dort vorn, wie eine Fürſtin aus dem Süden“.

„Schwärmer“, ſagte der Freund, dann lugte

er au3.

Ein Lächeln ging über ſein Geſicht.

„Das iſt Jamaica“, ſagte er.

„Jamaica?“

„Ja, – eine Courtiſane. Sie hatte ein Ver

hältnis mit einem Prinzen aus dem Hauſe Hohen

zollern. Später war es ein Künſtler, jetzt iſt es

ein ſchwediſcher Graf, wenn ich nicht irre.“

„Wie gut du orientiert biſt“, ſagte ich, mit

einer kleinen Bitterkeit in der Stimme, „Kennſt

du ſie übrigens?“

Er nickte.

„Stelle mich bitte vor“, ſagte ich.

Wir gingen ſchneller, erreichten ſie bald, mein

Freund begrüßte ſie und ſtellte mich vor. Dann

ſchlenderten wir alle drei durch den lauen Früh

ſommertag, Jamaica in der Mitte. Sie plauderte

reizend, etwas beſtrickend Graziöſes war in der

Art, wie ſie ſich gab. Ich war hingeriſſen.

Plötzlich ſagte mein Freund, der ſehr geſchickt

in ſolchen Dingen war: „Ah, Frene!“ Er tat ſo,

als ſähe er eine Bekannte in einem Omnibus,

verabſchiedete ſich ſchnell, lief fort und ſprang auf

das Vehikel. Ich war mit Jamaica allein.

Plaudernd ſchritten wir weiter.

Fch ſah ſie mitunter von der Seite an: ein

feines Profil, zart und kapriziös, lange, dunkle

Augenwimpern und eine ziemlich ſinnliche Maſe.

Sie hatte ſo etwas Unbefangenes, wie ſie ſprach,

ſo etwas Matürliches in Gang und Haltung, daß

man ſich wohl und froh an ihrer Seite fühlte.

Wir ſetzten uns vor ein Café und tranken etwas

Kühlendes, während das bunte Leben der Groß

ſtadt an uns vorüberhaſtete. Von einem Blumen

mädchen kaufte ich einen Strauß roter Melken, ſie

ſteckte ihn ſich vor die Bruſt und ſog zierlich aus

dem Strohhalm die braune Flüſſigkeit der Eis

ſchokolade in ihren ſchlanken Hals.

Machher trennten wir uns, da ſie, wie ſie

ſagte, zur Schneiderin mußte. Wir verabredeten

uns für einen der nächſten Abende, um in den

Zirkus zu gehen. Sie gab mir die dünne Hand

und ſagte: „Auf Wiederſehen!“, wobei ſie zwiſchen

den roten Lippen die Perlenreihe ihrer Zähne

ſehen ließ. Dann ſtieg ſie in eine Droſchke, die

ANelken auf der Bruſt.

Jch ſchlenderte durch die Menſchen hin und

hatte immer noch Jamaica in meinen Augen und

in meinem Hirn, ihre Geſtalt, ihr Lächeln, ihr

Profil, die Meerſchaumfarbe ihrer Haut, ihre

reizend rieſelnde Stimme. Mir wurde die Zeit

lang bis zum Wiederſehen, ich ſaß zu Haus, und

ſtatt zu arbeiten, malte ich den ANamen Jamaica

aufs Papier, – aber dann kam der Abend, und

wer nicht kam, war Jamaica.

Jch wartete auf dem kleinen Platz in der

ANähe des Zirkus, wo wir uns verabredet hatten,

ging auf und nieder, ein paar Roſen in der Hand,

ſah nach der Uhr, war ungehalten, wartete weiter,

ſah mich, ironiſch lächelnd, ſelbſt, wie ich als ein

genarrter Liebhaber hier wartend auf und nieder

ging, dann, als ſchließlich eine öde Stunde ver

gangen war, ſtampfte ich unwillig mit dem Fuß

auf, ſchenkte die Roſen einem vorübergehenden

Ladenmädchen und ging allein in den Zirkus.

In einer Loge mir ſchräg gegenüber ſaß

Jamaica. Sie ſchob gerade ein Stück bräunliches

Konfekt in den kleinen roten Mund, an ihrer

Seite ſaß ein blonder Herr, vermutlich der ſchwe

diſche Graf. -

Jch merkte bald, ſie hatte mich geſehen, hin

und wieder ſchweifte ihr Auge ruhig über mich hin.

Machher in der Pauſe begegneten wir uns im

Marſtall, ſie ignorierte mich. Als wir einmal

betrachtend nebeneinander bei demſelben Pferde

ſtanden, ſie zwiſchen mir und dem Grafen, nahm

ſie flugs meine Hand und drückte ſie ein wenig,

ohne mich anzuſehen, und während ſie im Geſpräch

mit ihrem Freunde blieb.

Es war doch etwas, es war doch ein Hände

druck! Später ſaß ſie mir wieder gegenüber,

hoheitsvoll,undſchob Konfekt in ihren Mund. Aach

Schluß der Vorſtellung ſah ich ſie mit dem Grafen

in einem Automobil fortfahren, Blicke der Be

wunderung folgten ihr. Ich fühlte mich ausge

ſtoßen, ich war voll Meid, voll quälender Eifer

ſucht, voll trotziger, aufrühreriſcher Gefühle. Ich

wollte an ihrer Seite ſein, was ſchert mich dieſer

ſchwediſche Graf! Ich liebte ſie!

Mürriſch, ein angeführter Liebhaber, ſchritt ich

allein durch die nächtlichen Straßen und dann in

eine Weinſtube, um zu Abend zu eſſen. Ein ver

maledeiter Zufall wollte, daß dort ſchon Jamaica

ſaß, mit ihrem Freunde, bei Auſtern und Wein.

Sie ſah mich erſtaunt an und lächelte. Sie

mußte denken, daß ich ihr nachgefahren ſei. Ich

verließ alſo das Aeſtaurant, ging in ein andres

und ertrank meinen Groll in Burgunder.

Am nächſten Morgen traf ein Briefchen ein,

in dem ſie ſich entſchuldigte, höhere Pflichten

hätten ſie verhindert ec. Der Ausdruck „höhere

Pflichten“ amüſierte mich nicht etwa, ſondern

ärgerte mich.

Sie kam eines ANachmittags zum Tee. Schlank,

in brauner Seide, diskret und muſterhaft ange

zogen. Sie rauchte von meinen türkiſchen Ziga

retten, plauderte von Theater und Aennplatz und

fühlte ſich offenbar ſehr wohl in meinen weichen

Seſſeln und auf dem Lamafell meines Divans.

Es war mir eine Luſt, ihr zuzuſehen. Weiß Gott,
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ſie hatte zuweilen Bewegungen, bei denen man zu

fühlen meinte, daß ſie von einem unſichtbaren

Hermelin umfloſſen ſei. Zuweilen ſaß ſie plötzlich

ſchweigend da, mit einem klugen, etwas ſchwer

mütigen Glanz im Auge, als dächte ſie an etwas

ungeheuer Ernſtes. Sie war ein wenig nervös,

beſonders ihre Hände, im übrigen machte ſie den

Eindruck einer weltlichen, aber vornehmen jungen

Frau. Aur wie ſie küßte und wie ſie mitunter

ſaugend die Arme um mich legte, das war Cour

tiſanen-Art.

Sie kam öfter, und wir waren ſehr zärtlich

zueinander; wir ſprachen nicht von Liebe, obwohl

ich ſie von Mal zu Mal heftiger liebte, aber ich wollte

ihr meine Gefühle nicht zeigen. Da, eines Mach

mittags, als ich plaudernd auf dem Divan aus

geſtreckt lag und ſie bei mir ſaß, die eine Hand

auf meiner Schulter, warf ſie plötzlich in einer

heftigen Bewegung die Arme um mich, ſtarrte

mich an wie ein ſchönes Tier, und dann, während

ſich die Farbe ihres Geſichtes verdunkelte, quoll

es ihr wie glühende Lava zwiſchen den Lippen

durch: „Ich bin in Dich verliebt!“ Darauf folgte

ein Ausbruch ſo ungezügelter Leidenſchaft, daß

ich glaubte, ſie wollte mich erſticken. Von dieſem

Tage an war eine Muance der Demut in ihrem

Weſen zu mir, die ich liebte und die mich ent

zückte. Wir verlebten glückliche Stunden, nur

der Gedanke an den ſchwediſchen Grafen marterte

mich und verurſachte mir ſchlafloſe Nächte. Immer,

wenn ich zu ihr davon anfangen wollte, drückte

ſie mir ſchweigend ihre kleine, weiße Hand vor

den Mund, ſo daß ich nicht ſprechen durfte. Ja,

ich war eiferſüchtig, aber ich merkte, ſie hatte nicht

die mindeſte Abſicht, ſich von dem Grafen zu

trennen. Es war eine zu wichtige materielle Frage

für ſie; ich hatte keine beſonderen Mittel, und ſie

war ſehr verwöhnt.

Eines Tages ſagte ſie mir lachend, ſie wolle

auf einige Wochen in ein Seebad reiſen, der

Schwede ginge auf einen Monat zu Verwandten

in ſeine Heimat. Sie legte die Arme bittend um

mich, ich möge mit ihr reiſen. Jch ſagte ſogleich

zu, worauf ſie ausgelaſſen durch das Zimmer

tanzte.

Ein paar Tage ſpäter trafen wir in einem

reizend gelegenen Oſtſeebade ein, das ganz von

Buchen- und ANadelwäldern umgeben iſt. Wir

mieteten in einer ſchön gelegenen Villa auf der

Höhe, von der Veranda aus überſahen wir den

Strand und die weite Fläche des Meeres.

Entzückend waren die Tage, welche folgten.

Wir ritten viel, es gab ganz brauchbare Pferde

zu mieten, und Jamaica fühlte ſich im Sattel

ſehr glücklich. Wir trabten häufig in erſter Frühe

am Meere entlang, wenn die Sonne noch mit

den ſilbernen Morgenwolken kämpfte und der

Frühwind kräftig über das Waſſer kam.

SSNSA)

Aus den Theatern.

Künſtlerhaus.

50 Jahre. So alt iſt nun die Genoſſenſchaft bildender

Künſtler. Aber man merkt es ihr nicht an, denn dieſes

halbe Jahrhundert iſt faſt ſpurlos an ihr vorüber

gegangen. Malerei und Plaſtik haben während dieſes

Zeitraumes eine ungeheure Entwicklung durchgemacht,

vom Impreſſionismus zum Pointilismus und wiederum

zur geſchloſſenen Form einer neuen Stilkunſt. Doch wer

in den Räumen des Künſtlerhauſes ausſtellt, malt und

meißelt in der überkommenen Tüchtigkeit der alten Schule,

kaum einem merkt man ein eigentümliches Kunſtwollen

an. Und auch dieſe nominelle Jubiläumsausſtellung

unterſcheidet ſich in nichts von den gewöhnlichen Früh

jahrsausſtellungen. AMan hat darauf verzichtet, den

Augenblick durch eine Aückſchau zu feiern, denn es wäre

dabei nichts erwieſen worden, als daß man im Künſtler

haus heute noch ſo malt, wie man vor 50 Jahren nicht

hätte malen ſollen. Da ſind alſo wiederum die Porträts von

Angeli, Laszlo, Schattenſtein und Adams zu ſehen,

die mit äußerlichem Geſchick, ohne tieferes Eindringen in

das Weſen des Menſchen oberflächliche Erſcheinungen

wiedergeben. So ſchablonenhaft, daß man ohne die Hilfe

der Signatur das Werk des einen von dem des andern

nicht unterſcheiden könnte. Da findet man abermals

nette Landſchaften, herkömmliche Genreſzenen und be

deutungsleere Hiſtorien in rieſenhaftem Format. AMan

iſt zufrieden, wenn einmal eine aparte Farbenverbindung

die Einförmigkeit unterbricht, wie etwa die ſchwefelgelbe

Abendwolke Em. Baſchnys auf ſilbergrauem Grund.

Einen formellen Reiz verſucht Heinrich Tom ec mit einer

Waſſerfallandſchaft zu geben, indem er die Flächen

ornamental ordnet; aber man kennt ſofort das über

ragende Vorbild Frank Brangwyns, deſſen Zug der Kund

ſchafter aus dem gelobten Land hier im Vorjahr die all

gemeine Aufmerkſamkeit auf ſich gezogen hat. Ganz

ähnlich verhält es ſich mit der Stiliſierung Köpfs, der

auf einem Tryptichon drei allegoriſche Figuren der

Wahrheit, Malerei und Poeſie dargeſtellt hat und ſich

dabei ganz an das Muſter Stucks hält, ſein Stahlblau

und Aquamarinblau bringt und wie er die Figuren mit

gemalter Architektonik umrahmt. Da hat immerhin noch

Max v. Pooſch mehr eigentümliche Ausdruckskraft, die

ſich in einer witzigen Darſtellung eines Zugs der heiligen

drei Könige durch eine Winterlandſchaft zeigt. Und Fritz

Beyerlein intereſſiert durch den Sujetreiz ſeines Blicks

durch das Parktor, indem er den Landſchaftsausſchnitt

reizvoll durch die natürliche Umrahmung des Torbogens

und der Torſäulen theaterproſpektähnlich umgrenzt.

Freilich iſt auch hier der Aahmengedanke nicht zu Ende

gedacht: er würde ähnlich wie bei Max Klinger eine

plaſtiſche Fortſetzung in den Bildrahmen erfordern, der

aber hier banal und gewöhnlich bleibt wie auf allen

Bildern. Auch andren Künſtlern der Genoſſenſchaft ge

lingt es zuweilen, durch ein beſonderes Sujet zu feſſeln,

ſo etwa Joh. Alep. Geller, wenn er einmal die bunte

Lebendigkeit eines Gemüſemarktes wiedergibt. Allein

künſtleriſch gewertet bedeutet dieſer ſtoffliche Aeiz nur

wenig. Die beſten Könner in dieſer Vereinigung wieder

holen ihre Spezialität bis zum Überdruß. So malt

Ferd. Brunner etwa ſeit Jahren ſchon immer dasſelbe

hochgiebelige ziegelrote Haus, das nur breite Flächen

ganz ohne Faſſadenſonderung hat und bloß durch die

freilich meiſterhafte Behandlung von Licht und Schatten

gegliedert wird. Aber man kennt dieſe Kunſt ſchon von

zehn andern Bildern desſelben Künſtlers und könnte ihm

höchſtens beſtätigen, daß er trotz des ewigen Einerlei noch

nicht Moutinier geworden iſt. Ein Gleiches gilt von

Hans Larwin, der immer wieder ſeine feſchen Volks

typen, Fiaker und Blumenmädeln, Gaſſenjungen und

Pülcher, in breiter Strichführung heruntermalt. A obert

Ruß hat eine eigene Technik, die die Fläche mit kleinen

Detailſpachtelungen belegt, ſo daß das Bild immer einen

kleinſteinchenhaften muſiviſchen Eindruck gibt. Er wählt
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am liebſten Landſchaftsmotive, die ihm die volle Frei

heit ſeiner techniſchen Beſonderheit erlauben, Sand

- ſteinküſten oder Sandſteinbüſten in italieniſchen Gärten.

Ed. Zetſche wiederum ſetzt das kleine Beiwerk mit Feder

ſtrichen in ſeine kleinen Landſchaften aus der nieder

öſterreichiſchen Provinz. In dieſen Bildchen ſteckt eine

entzückte Liebe, die ſie den Leuten ſtets lieb macht; man

hängt ſich dieſe Sommerſouvenirs gern in die Winter

wohnung. Ein andrer intimer Feinmaler iſt Max

Schödl, der jährlich mit ein paar Stilleben paradiert.

Bibliotheksinterieurs ſind es, oder Globen, Atlanten und

aſtronomiſche Geräte auf einem Perſerteppich, deſſen

Knüpfung mit erſtaunlicher Feinheit feſtgehalten wird.

Oh ja . . . Aber unwillkürlich denkt man: So etwas tut

man doch nicht mehr. Es iſt die Kunſt von vorvor

geſtern, die mit dem Heute ſo erſchrecklich nichts gemein

hat. Der einzige, der an den gegenwärtigen Problemen

der AMalerei teilnimmt, iſt der junge Karl Sterrer, von

dem wir bisher immer nur monumental geſchaute Akt

ſtudien von großzügig ſtiliſierender Kraft geſehen haben.

Diesmal ſtellt er eine Allegorie der drei Lebensalter aus,

die freilich noch ein wenig unfrei wirkt, aber durch ihr

ſtiliſierendes Wollen unbedingt feſſelt. Charakteriſtiſch

für Sterrer iſt, daß er als landſchaftlichen Rahmen für die

drei Gruppen: Kindheit, Liebesalter und Greiſentum

keinen heimiſchen Baum gewählt hat, ſondern Palmen,

deren ungeheuer wuchtige Blätter ſeiner kraftvollen Art

völlig gemäß ſind. Von ihm darf man noch viel er

warten. Ed. Kasparides, der ſich durch Jahre in

kitſchigſte Stimmungsmalerei verloren, gibt neue Hoffnung.

Seine Viſion vom Krieg, in welcher Jeſus einen dieſer

Männer – rings von Leichen umgeben – antritt, iſt

zwar durch die Parallelität der nebeneinander liegenden

Körper etwas ausdruckslos, aber die Einzelbehandlung

der Anatomien offenbart einen erſtaunlichen Sinn für

Formen; nur die Phantaſie fehlt noch. Unter den Vor

trätiſten fällt diesmal die Dresdnerin Hildeg. v. Mach

durch ihr draſtiſches Temperament auf. Da hat ſie zum

Beiſpiel einen kleinen Buben unter dem Schlagwort

„Der Angſtliche“ gemalt, deſſen Gemütsſtimmung ſich in

den aufgeriſſenen Augen und den ſtarr geſpreizten

Fingern famos ausdrückt. Vielleicht noch etwas be

deutender wirkt das Werk Fritz v. Radlers: das Bildnis

einer jungen Geigenvirtuoſin. Etwas Aufzuckendes und

Energiſches ſteckt in dieſem Porträt. Es entzückt durch

ſeinen herben Kontur, durch ſeine furioſe Strichführung,

durch die erwartungsvolle Haltung des Mädchenkörpers.

Wundervoll iſt die Differenzierung der Hände, die eine, die

den Bogen hält, wirkt wie ein träumeriſches Adagio, die

andre klammert ſich, als wären ihre Finger aus Holz

herausgeſchnitten, wie zum wildeſten Fortiſſimo um den

Geigenhals. Da iſt ein Ganzes zuſtande gekommen, das

der Aufgabe aller Porträtmalerei entſpricht: den inneren

AMenſchen durch ſeine äußere Erſcheinung auszudrücken,

während die berühmten Porträtiſten des Künſtlerhauſes,

Angeli, Laszlo uſw., es nie über das Oberflächliche hinaus

bringen. In der plaſtiſchen Behandlung von Aackt

anatomien zeigt ſich bei ſehr vielen, ſo bei Königs

„Satyr“, bei Stundls „Steinwerfer“ und bei der „Heim

kehr“ von Schwarz ein merkwürdiges Strecken und Ver

renken des Körpers, das zwar die Muskulatur ſehr

draſtiſch heraustreibt, aber entſchieden unſchön wirkt.

Kleinere Genrefigürchen ſind auch hier beſſer gelungen

als monumentale Werke. Da iſt z. B. von Scherpe ein

reizender „Steinklopfer“, ganz in realiſtiſcher AManier,

riſſig und zottlig, von Pohl ein pfiffiger Schuſterbub,

von Val. Kraus die zierliche Biedermeierſtatuette eines

Gratulanten. Dagegen wirkt die Monumentalplaſtik

Hans Müllers „Die Familie“ (ein plaſtiſcher Millet)

wenig überzeugend und ebenſo auch der ungeheure

„Wieland der Schmied“ von Karl Wollek.

Hans Wantoch (Wien).

G2D-S)

ARandbemerkungen.

Die Denkſchrift über die Koſten der Kolonien.

In weiten Kreiſen war Stimmung dafür, die Koſten

für den Herero- und Hottentotenkrieg den großen Erwerbs

geſellſchaften von Südweſt aufzubürden. An und für ſich

wäre das nicht unberechtigt, denn jene Geſellſchaften haben .

den größten Vorteil von dem Krieg gehabt, aber rechtlich

geht das ganz und garnicht an, da eine ſolche Aufbürdung

nur durch ein Steuergeſetz mit rückwirkender Kraft mög

lich wäre. Was würde man dazu ſagen, wenn einer käme

und verlangte: durch 70/71 haſt du ſo und ſo viel an

Lieferungen oder Grundſtückſpekulationen verdient, alſo

zahle einen Sonderbeitrag zur Entſchuldung des Aeichs!

Die Südweſtafrikaniſchen Geſellſchaften haben viel auf

dem Gewiſſen, aber das Recht ihrethalben zu beugen,

nein! Im übrigen hätte man das gewünſchte Ziel ſehr,

einfach durch die verdiente Entziehung derÄ
erreicht. Aun tritt auch noch das Aeichskolonialamt mit

einer Denkſchrift hervor, um ſich gegen jedwede Über

bürdung auszuſprechen. Der Abgeordnete Erzberger hatte

neulich beantragt, der ganzen ſüdweſtafrikaniſchen Kolonie

eine Kriegsſteuer von 80 Millionen AMark aufzuerlegen,

der Reichstag aber hat dieſes abgelehnt. -

Die Denkſchrift iſt außerordentlich lehrreich in ihren

Zahlen; leider iſt ſie nicht frei von Fehlern. Ihre Dar

ſtellung der holländiſchen Kolonialgebarung dürfte doch

kaum Stich halten. Von tatſächlichen Angaben iſt die zu

gering, die für engliſche Kriege in Südafrika 4,6 Milliarden

Mark anſetzt. Die Kaffernkriege allein bis zum Jahre

1880 hatten 600 Millionen gekoſtet, dazu kommt der

Burenkrieg, den ein engliſcher Kenner („War and Finance“

im Quarterly Review) auf 4,1 Milliarden veranſchlagt;

der Feldzug gegen Dingaan und verſchiedene kleinere Un

ruhen haben weitere Koſten verurſacht. Die Steuer von

612 Millionen hat England dem Transvaal nicht nur

auferlegen „wollen“, ſondern hat ſie tatſächlich auferlegt.

Und Chamberlain hat im Unterhauſe die beſtimmte Ä.
ſicherung gegeben, daß die Summe bezahlt würde; wid

Erwarten aber hat ſich das Transvaal ſo energiſch ge

wehrt, daß die Engländer, um nicht einen zweiten Krieg

heraufzubeſchwören, die Eintreibung der Kriegsſteuer voller

Verzweiflung aufgaben. Der Behauptung, daß die alge

riſchen Kriege 4,6 Milliarden Mark gekoſtet hätten, ſtelle

ich die Behauptung Leroy - Beaulieus gegenüber, daß

Algerien bis 1898 nur ungefähr 3,3 Milliarden Franken

erfordert habe. Seitdem waren lediglich nicht allzu be

bedeutende Operationen im Oranais. Außerdem ſind in

der Angabe des franzöſiſchen Volkswirtes auch die An

gaben für Friedenszwecke enthalten. Ich gebe allerdings

zu, daß es gerade hier nicht ganz leicht iſt, die richtige

Ziffer feſtzuſtellen, nicht leicht zu entſcheiden, wo algeriſche

Kriege aufhören und – in den 1840er Jahren und ſeit

1903 – marokkaniſche Kriege anfangen. Andrerſeits haben

die Kriege in Madagaskar bis 1897 weit mehr als

„99 Millionen Mark“ verſchlungen, nämlich allein von

1895 bis 97 annähernd 130 Millionen Franken. -

Die ganze Beweisführung der Denkſchrift hat etwas

ſchiefes. England kann doch nicht als Eideshelfer gegen

eine Beſteuerung der Kolonien herangezogen werden,

denn es wollte ja das Transvaal bluten laſſen. Zweitens

aber iſt die Aliederwerfung der Transvaaler mit der der

Hottentoten gar nicht zu vergleichen, denn in dem einen

Falle handelte es ſich um Weiße, um Aaſſegenoſſen, im

andern Falle um Farbige; und im einen Falle ſollten die

einſtigen Gegner zahlen, im andern Falle Kampfgenoſſen,

die ſelbſt dazu mitgeholfen haben, den Krieg ſiegreich zu

beenden. Fernerhin darf man nicht tropiſche Kolonien

und Beſitzungen der gemäßigten Zone auf eine Linie

ſtellen. In den Tropen hat man andre Mittel, ſich be

zahlt zu machen. Engliſche Beamte erhalten, Penſionen

eingerechnet, von dem indiſchen Staatsſchatz jährlich über

eine Milliarde Mark. Auch gibt jener Schatz Gelder für

engliſche Kriege in Arabien und Oſtafrika.

Aus alledem muß man den Schluß ziehen, daß die

-
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Methode des Vergleichens, die ſonſt ſo überaus lehrreich

iſt, in dieſem Falle verſagt und zur Aufklärung kaum

beitragen kann. Die Verfaſſer der Denkſchrift haben dies

denn auch eingeſehen, und haben, als einzig brauchbare

Beobachtung aus dem Wuſte von Tatſachen, die heraus

geſchält, daß Kolonien faſt nie mit den Koſten belaſtet

wurden, die durch Aufſtände von Eingeborenen entſtanden.

Die Kraft dieſer Beobachtung verſtärkt ſich für unſer Süd

weſt, deſſen Bevölkerung noch immer ſo gering W th

1II1.

:: 2

+.

Staatsraiſon.

Wahrhaftig, in Öſterreich iſt es eine Luſt zu leben.

Dem Baron Berger hat man gewiß ſchon Vieles nach

geſagt, aber ſeine ſtaatserhaltende Tendenz hat ihm noch

keiner ſtreitig gemacht. Aur die Polizeibehörde von

Czernowitz war ſich über die Geſinnung des freilich bunt

färbig geſinnten Burgtheaterdirektors nicht ganz klar und

hat die Vorlage ſeines präliminierten Tolſtoi-Vortrages

an die Zenſur verlangt. Den Vorſtellungen Baron Ber

gers wurde kein Gehör geſchenkt, man konnte ja wirklich

nicht wiſſen, ob er in der kaiſertreuen Hauptſtadt der

Bukowina nicht ſpaßhafter Abwechſlung wegen einmal

antidynaſtiſch, revolutionär und ſtaatsgefährlich auftreten

würde. Aber Baron Berger, der alle deutſchen Dichter

der Knute der Burgtheaterzenſur unterwirft, wollte von

der Polizeizenſur nichts wiſſen und verzichtete lieber auf

die Gelegenheit für ſeine werbende Kraft in Czernowitz.

Er hielt ſolche Vorſicht und Bevormundung ſeiner Stel

lung nicht würdig. Aber – wie in ſtreng vertraulichen

Kreiſen verlautet – hat das Vorgehen der Czernowitzer

Behörde höheren, nicht allerhöchſten Ortes, befriedigten

Beifall gewonnen, und es ſollen fortan nicht nur die

AReden der Höflinge, ſondern auch des Hofes ſelber der

Zenſurbehörde vorgelegt werden, „da diesfallſig ſchon in

wiederholten Fällen allerdings nicht hieramts, ſondern

an auswärtigen Stellen beunruhigende Kundgebungen

allerhöchſter Perſonen vorgekommen ſind.“ Dieſe angeb

liche Verordnung des öſterreichiſchen Miniſteriums wird

Herrn v. Bethmann zur geſchwindeſten Aachahmung

empfohlen. Janus.
nº X

2.

Das Jubiläum Jtaliens.

Wenn nicht das ruſſiſche Ultimatum an China und

das amerikaniſche Ultimatum an Mexiko und die Wirren

in Marokko und der Türkei wären, ſollte man glauben,

die politiſche Welt hätte nichts zu tun als Jubiläen zu

feiern. Aach Kaiſer Franz Joſeph die deutſchen Feiern

und Prinzregent Luitpold, nach Deutſchland Italien. Die

fünfzigjährige Einheit iſt ja auch wohl eine Errungen

ſchaft, die des Jubels wert iſt. Die Feſte laſſen ſich aber

noch glänzender an, als man je hätte erwarten können.

Von allen Seiten her beeiferten ſich freundwillige Aach

barn, herbeizuſtrömen, um der Freude der Italiener noch

mehr Aelief und Glanz zu verſchaffen. Die Franzoſen

kamen, die Auſſen, der Deutſche Kronprinz, und ſogar der

türkiſche Thronfolger. Am geſpannteſten war man auf

die Haltung Öſterreichs. Das amtliche Öſterreich hat ſich

nicht allzu entgegenkommend gezeigt; es blieb in kühler

Reſerve oder, wenn man will, es betrachtete den ſtolz

einhertrabenden italieniſchen Leoparden wie Strandräuber

mit ſaurer Miene ein Schiff, das mit friſch geblähten

Segeln fernab der Küſte entlang fährt. Um jedoch das

Vaterland zu retten, brachte der Abgeordnete Steinwender,

der ſich noch immer durch großen Eifer für fremde

ANationen, z. B. für die bosniſchen Bauern, ausgezeichnet

hatte, eine Anzahl deutſcher Abgeordneter für die Atom

fahrt zuſammen. Dem Beiſpiele Steinwenders, der einer

der vielen Vizepräſidenten des AReichsrates iſt, wollte eine

ſüdſlaviſche Gruppe folgen. Dagegen hat die italieniſche

Gruppe Öſterreichs es vorgezogen, von einer Aomfahrt

abzuſehen, und man hat auf beiden Seiten der Adria

dieſen Entſchluß preßlich gefunden. Mit Recht! Denn die

Untertanen Franz Joſephs hätten es anſtellen können,

wie ſie es wollten, man hätte ihre Aeiſe doch als irreden

tiſtiſche Huldigung aufgefaßt.

Es iſt immer ſchwer, umzulernen. Auch bei der

Appeninenhalbinſel müſſen wir gewiſſe Schwierigkeiten

und Hemmungen in unſrem Bewußtſein überwinden,

wenn wir der jetzigen Lage gerecht werden wollen. Die

Halbinſel iſt nicht mehr das Land der Makkaroni und

Dudelſackpfeifer und Meſſerſtecher – wenn auch Pifferari

und Aichtstuer und Attentäter immer noch ſüdlich der

Alpen gedeihen – ſondern es iſt jetzt ein mit allen

Kräften wirtſchaftlich aufſtrebendes Land, das in Induſtrie

und Handel es ſeinen Aachbarn gleichzutun bemüht iſt.

Der Handel iſt in dreißig Jahren von wenig mehr als

zwei auf fünf Milliarden Lire geſtiegen. Aus überſeeiſchen

Betrieben erzielt Italien einen Jahresgewinn von

55 Millionen. Einen ſehr bedeutenden Poſten ſtellt frei

lich noch immer die Fremdeninduſtrie dar; ſie bringt dem

Lande jährlich 600 Millionen. Ich brauche bei dieſen

Dingen nicht länger zu verweilen, denn man iſt in der

angenehmen Lage, jetzt auf ein überſichtlich, kurz und klar

geſchriebenes Büchlein verweiſen zu können, das aus der

Feder Adolf v. Flöckhers ſtammt (Unſre Freunde, die

Italiener. Berlin, Curtius). Eine der vielen neuen Auf

faſſungen bei dem Buche iſt die Wertung der Auswande

rung, die dem Lande nützlich ſei und ihm 400 Millionen

Lire jährlich durch Aückzahlung einbringe. Weiter war

mir neu, daß ſchon amerikaniſche Ingenieure nach Italien

gehen, um elektriſche Anlagen und Kraftübertragungen

dort zu ſtudieren.

Entſprechend dem dramatiſchen Charakter der Süd

länder geſchah noch kurz vor dem Jubiläum etwas Uner

wartetes. Das Miniſterium Luzzati wurde geſtürzt, und

durch ein Miniſterium Giolitti erſetzt. Die Erklärung

hierfür iſt keineswegs in parlamentariſchen Schwierig

keiten zu ſuchen, ſondern lediglich in dem Wunſche Giolittis,

während der Feierlichkeiten der Erſte an der Spitze zu

ſein. Und dieſer ſo gewitzte, äußerlich ſo ruhige Politiker

hatte nicht bloß den Ehrgeiz, ſein Vorhaben auszuführen,

ſondern auch die Macht: kaum gewollt, ſo getan und aus

geführt. Der verblüffte Luzatti, der übrigens ſeinem

Freunde Giolitti ſeine Stellung verdankte, hatte von den

Abſichten jenes Freundes keine Ahnung. Aicht nur in

ſeiner ruhigen Sachlichkeit iſt Giolitti eine Ausnahme in

Italien, ſondern auch darin, daß wieder einmal ein Wann

des ANordens, ein Piemonteſe, ſich ſo lange an der Spitze

behauptet. In der Regel ſind es, genau wie in Frank

reich, Männer des Südens, die im Parlament und in

den Miniſterien die Hauptrolle ſpielen.

ANoch ein Wort über die heutigen Parteien. Am

wichtigſten ſind Sozi und Klerikale, beide zuſammen gegen

die Liberalen, die aber in Italien meiſt Aegierungspartei

ſind. Faſt ſind aber ſchon die ökonomiſchen Fragen

wichtiger als alle anderen. Wirth.

3. ::

X

Chriſtlichſoziale Gemeinbürgſchaft.

Seit jeher ſind ſie unſichere Kantoniſten geweſen.

Schon in der Wra Taaffe ſaßen ſie im eiſernen Aing

Unter Badeni ſtanden die Klerikalen vereint mit den Slaven

gegen das Deutſchtum. Immer haben ſie nur die Macht

geſucht und ſind darum ſtets in der Majorität zu finden

geweſen; gleichgültig, wie die zuſammengeſetzt und gefärbt

war. Aur in den Wahlen ließ man hie und da faut de

mieux ein ſchüchternes nationales Fähnchen wehen. Aber

wie ernſt es ihnen mit der Wahrung deutſcher Intereſſen

iſt, hat ſich jetzt wieder exemplariſch gezeigt. In Warns

dorf und Hartmanitz gab es Erſatzwahlen. Beide Bezirke

waren deutſches Beſitztum, das ſchon in den Hauptwahlen

gegen die Sozialdemokratie nur ſchwer zu behaupten blieb.

Auf Erfolge hatten die Chriſtlichſozialen von vornherein

keine Ausſicht. Aber ſie ſtellten Juſtamentkandidaten

auf und das Ergebnis war die Aotwendigkeit einer Stich

wahl. In Warnsdorf ſtehen 3748 freiheitliche Stimmen,

gegen 4125 ſozialiſtiſche und 960 chriſtlichſoziale; in Hart

manitz kam der deutſche Agrarier auf rund 3000, der
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Sozialdemokrat auf 4000, der Klerikale auf 2000. Dieſe

Ziffern rufen den Chriſtlichſozialen ein Si tacuisses zu.

Aber ihre ſchlaue Findigkeit hielt es für bekömmlicher,

ein Votum abzugeben. So müſſen die Freiheitlichen

Prozeſſionen um die klerikalen Stimmzettel veranſtalten.

Allerdings die Klerikalen haben für Bittgänge eine an

geborene Sympathie. Es war ihnen nicht genug, den

Fortſchrittlichen die Wahlarbeit zu erſchweren, nicht genug,

eine Stichwahl mutwillig zu provozieren: am Tage nach

der Hauptwahl flatterte plötzlich die Parole auf, die Chriſt

lichſozialen würden bei der Stichwahl neutral bleiben und

ſich der Stimmenabgabe enthalten. Das wäre mit einem

Votum für die Sozialdemokratie gleichbedeutend. Vor

dieſem Gaukelſpiel ruhig zu verharren hieße ſich an dieſer

Komödie mitſchuldig machen. Es muß den deutſchen

Bürgern mit leſerlichen Lettern hingeſchrieben werden, mit

welcher Treue die Wiener Aathauspartei an den deutſchen

Farben feſthält. Sie hat vom Teſtament Luegers nicht

einen Punkt eingehalten außer dem famoſen Ausſpruch:

„Laßt's mir meine Böhm in Auh'“. Unter der chriſtlich

ſozialen Indolenz wurde es möglich, daß Wien heute die

zweitgrößte Tſchechenſtadt iſt. Aun ſucht dieſer Krebs

ſchaden am Körper Öſterreichs ſich unter dem Schlagwort

Reichspartei auch in die ſudetiſchen Provinzen einzu

niſten. Jeder chriſtlichſoziale Sieg käme dort einem

deutſchen Verluſte gleich. Man hat es bereits kürzlich

erlebt, daß in einer kleinen Gemeinde Chriſtlichſoziale und

Tſchechen vereint gegen die Deutſchen geſtimmt haben.

Es iſt allerhöchſte Zeit, zu erkennen, daß das Deutſchtum

nicht nur den ſlaviſchen Feind im Angeſicht, ſondern auch

die Chriſtlichſozialen im Rücken hat. Das ſind aber die

Freunde des deutſchen Freiſinns. Gott ſchütze ihn vor

denen. Janus.

x:

Der neue Tetzel.

Das Leipziger Tageblatt berichtet, daß auf der letzten

Leipziger Meſſe zwei Kevelaerer Firmen die bekannten

Kevelaerer Altäre ausgeſtellt haben mit der beſonderen

Anpreiſung von 1000 Tagen Ablaß. Der eine Ausſteller,

Fritz Lücke, erſucht „Meiſende und Wiederverkäufer, auch

ſtille Vermittler ſich genügend zu informieren, wie die

höchſten unſchätzbaren Güter fürs ewige Leben leicht und

ſicher zu erwerben ſind“. Der Ablaßhandel Tetzels hat

ſeiner Zeit den direkten Anlaß zu der Bewegung der

Aeformation gegeben. Damals handelte Tetzel aber nur

ſelbſt mit den Ablaßzetteln. Das aufgeklärte 20. Jahr

hundert iſt weiter vorgeſchritten. Es werden jetzt Aeiſende,

Wiederverkäufer und ſtille Vermittler für den Vertrieb

geſucht. Demnach ſcheint der Umſatz in „Ablaß“ bedeutend

geſtiegen zu ſein. Bei Herrn Lücke kann man ſich in

formieren, wie man die höchſten unſchätzbaren Güter fürs

ewige Leben leicht und ſicher erwerben kann. Sicher iſt

es, daß Herr Lücke die „ſchätzbaren“ Güter für dieſes

Leben leicht und ſicher erwirbt und zwar von denen, die

nicht alle werden. Die Konkurrenzfirma des Herrn Lücke

hat ihr Firmenſchild mit der Muttergottes von Kevelaer

und der Deviſe geſchmückt: „Dankbar rückwärts, mutig

vorwärts, gläubig aufwärts“. Man kann weder dankbar

rückwärts ſchauen auf die Menſchen und die Zeit, die

uns dieſen Ablaßhandel geſchenkt haben, aber noch viel

weniger mutig vorwärts, wenn heute noch etwas der

artiges wie dieſer Ablaßhandel möglich iſt.

2: 3. Dr. E. M. (Cöln).

Mond und Cletter. Rückblick.

Die in Ar. 14 ausgeſprochene Vermutung, daß die

kalte unfreundliche Witterung, die alsbald nach dem Vor

übergange des Vollmondes einſetzte, von längerem Beſtand

ſein und bis zum Herannahen des Aeumondes eine

weſentliche Wnderung nicht erfahren würde, hat ſich, ab

geſehen von einer kurzen Unterbrechung am 22. März,

im großen und ganzen beſtätigt.

Aach den kalten, harten und trockenen Winden vor

wiegend öſtlicher Aichtung in der Zeit vom 18. bis zum

21. März ſchnellte am 22. März die Temperatur vor

übergehend zu einer faſt ſommerlichen Höhe empor. Daß

dieſe ſo plötzlich erſcheinende warme Luftwelle von länge

rem Beſtand ſein könnte, erſchien bei der herrſchenden

Mondſtellung – ein Tag vor letztem Viertel und tiefſtem

Mondſtande – von vornherein wenig wahrſcheinlich. –

Die ſtarke öſtliche Luftbewegung, die unmittelbar nach

den zur Vollmondzeit aus Weſten kommenden Stürmen

– wahrſcheinlich einem hoch im Aorden vorhandenen

ſtarken Druck der über dem Ozean nach dem Pol hin

ſtrebenden äquatorialen Luftſtrömung nachgebend – bis

dahin die Witterung beherrſchte, flaute, am 22. AMärz

völlig ab. Bezeichnend war an dieſem Tage der Wechſel

der Windrichtung, die faſt die ganze Windroſe durchlief.

Während der Wind morgens nahezu von Süden her

wehte, gegen Mittag wieder etwas nach Oſten drehte,

zeigte er nachmittags eine Aichtung aus A.A.W. und

ging dann bald nach A.O. hinüber. Die Luft kam nahe

zu völlig zum Stehen, und gegenüber dem Aachlaſſen der

polaren Luftſtrömung gelang es vermutlich einem Teil

der im Süden erwärmten Luft, der durch die vorherige

nach dem Wauator gerichtete Luftſtrömung polaren Ur

ſprungs nach Morden abgedrängt war, einen kurzen Vor

ſtoß zu machen und für einen Tag auch unſre Gegend

mit warmer Frühlingsluft zu erfüllen.

Aber ſchon der nächſte Tag zeigte wieder den Charakter

einer mehr unter der Herrſchaft polarer Luftſtrömung

ſtehenden Witterung. Der Wind wehte Ä. aus

nördlicher bis nordöſtlicher Richtung, und in den Tagen

vom 24. bis zum 26. März war das Wetter beſonders

unfreundlich. Wenn es dabei doch geringe Aliederſchläge,

zumeiſt in Graupelform, gegeben hat, ſo mag dieſes wohl

darauf zurückzuführen ſein, daß die warme äquatoriale

Luftſtrömung, bevor ſie den Pol erreichte, über dem Feſt

lande vorzeitig zur Umkehr gezwungen, uns noch einen

geringen Aeſt äquatorialer Feuchtigkeit zurückgebracht hat.

Fm Weſten und an der deutſchen ANordſeeküſte, wo

in jenen Tagen offenbar die Grenzlinie zwiſchen den

beiden gegenſätzlichen Luftſtrömungen ſich befand und der

Hauptkampf zwiſchen ihnen ſich abſpielte, kam es zu

heftigen, zum Teil verkehrsſtörenden Schneeſtürmen

(Cuxhaven, Auhrgebiet, Haardtgebirge, Aord- und Oſt

frankreich und ganz Belgien).

Erſt mit dem 27. März trat wieder ſonnenwarmes

Wetter ein; die Luft blieb jedoch bei der ſtändig öſtlichen

bis nordöſtlichen Windrichtung kalt und rauh.

Eine grundlegende Anderung des Witterungscharak

ters wurde erſt mit dem ANeumond herbeigeführt. Der

bis dahin herrſchenden polaren Luftſtrömung mit Winden

aus O. bis A.O. wurde endgültig ein Ende bereitet. Am

ANachmittage des 30. März drehte der Wind zunächſt

nach Süden, und ſeitdem gelangte die weſtliche Luftbewe

gung vom Ozean her zur vollen uneingeſchränkten Herr

ſchaft. In den oberen Luftſchichten hatte ſie ſich zu einer

nicht unbeträchtlichen Stärke entwickelt, wie die ver

ſchiedenen Zwiſchenlandungen, zu denen die Militärflieger

auf ihrer Fahrt von Bremen nach Hannover gezwungen

waren, zur Genüge haben erkennen laſſen.

Bemerkenswert war auch diesmal der auffällige Still

ſtand in der Luftbewegung, durch den der Witterungs

umſchlag eingeleitet wurde. Aachdem bis zum 28. AMärz

die nächtlichen Temperaturen ſich noch ziemlich niedrig

gehalten hatten, tagsüber allerdings die Sonne die immer

noch kühle, rauhe und trockene Luft erheblich milder er

ſcheinen ließ, ſtieg im Laufe des 29. AMärz bei noch öſt

licher Windrichtung die Temperatur zu mächtiger Höhe.

Aber wäyrend beim voraufgegangenen Vollmond die

polare Luftſtrömung mit kaltem, rauhem Wetter ſchnell

wieder zur Herrſchaft gelangte, gewannen jetzt die weichen,

milden Lüfte äquatorialen und ozeaniſchen Urſprungs

raſch das Übergewicht.

Früher als ich erwartet hatte, hat zugleich mit dem

ANeumonde dieſe Periode frühlingsmäßig warmer Witte

rung eingeſetzt, und damit hat der Aeumond zum erſten

mal ſeine Beſuchskarte als ſommerlicher Wärmebringer

auf der nördlichen Erdhalbkugel abgegeben.
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Die Aliederſchläge, die an ſich mit dem Eintritt weſt

icher Luftbewegung zu erwarten waren, blieben zunächſt

noch aus, da infolge des Zuſammentreffens mit der polaren

Luftſtrömung in den Tagen vor dem 27. März die äqua

toriale Luft im Weſten ſich ſchon ziemlich ihres Waſſer

gehalts entladen hatte. Seit dem 2. April ſind aber auch

dieſe in reichlicherem AMaße eingetreten. An verſchiedenen

Stellen iſt es dabei zu den erſten Wärmegewittern ge

kommen, wie ich es in Ar. 14 für die Zeit der höchſten

AMondſtellung vermutet hatte. Sie haben trotz des noch

höher ſteigenden AMondes, der erſt morgen ſeinen höchſten

Stand erreicht, zugleich einen ganz erheblichen Temperatur

ſtur3 im Gefolge gehabt, der die Aliederſchläge vielfach in

Schneeform umgewandelt hat. AMan ſieht, das ſprich

wörtliche Aprilwetter bleibt uns nicht geſchenkt. In den

nächſten Tagen kann allerdings noch auf ein Wieder

anſteigen der Temperatur gerechnet werden. Von längerer

Dauer wird aber dieſe Erwärmung kaum ſein, da der

wieder abſteigende AMond einem nochmaligen Vordringen

äquatorialer Luftſtrömung nicht günſtig iſt. .

Die Reihe warmer Tage hat die Vegetation ſchon

einen erheblichen Schritt vorwärts gebracht. Sie wird

aber jetzt bei der in Ausſicht ſtehenden kühleren Witte

rung wieder zum Stillſtand kommen und erſt mit dem

nächſten Aeumonde zur vollen Pracht ſich entfalten.

Hildesheim, den 4. April 1911.

SSS)

Alter Schauſpieler, Shakeſpeare und

die Bierrede.

F der Aähe von Dahlem gibt es eine höchſt feudale,

Emil Brandt.

kleine Kneipe; ſie heißt Krüger-Tempel.

Inhaber iſt ein alter, ehrwürdiger Schauſpieler,

mit ANamen Krüger. Einrichtung: alles Eiche – Wände,

Tiſche, Stühle ec. Aur die Gläſer und Flaſchen ſind aus

Glas. Es ſitzt ſich famos in dieſem Tempel.

Trank neulich einen ſanften Dämmerſchoppen bei

Krüger. Und der alte Herr ſetzte ſich an meinen Tiſch

und erzählte mir von ſeinem Leben.

„Ach“, ſagte er gutmütig lächelnd, „Sie glauben ja

gar nicht, wie glücklich ich bin, daß ich dem Theater end

lich entrinnen konnte. Hier iſt es doch viel gemütlicher.

Allerdings: wir haben hier natürlich auch, wie es jetzt in

allen beſſeren Lokalen üblich iſt, eine kleine Bühne, auf

der ſich drei Perſonen ganz bequem bewegen können.“

Er zeigte mir eine erhöhte Aiſche, zog da einen alten

Sammetvorhang fort – und da war eine kleine Bühne

– ſechs Meter in der Breite, vier Meter in der Höhe –

und ebenſoviel in der dritten Dimenſion.

Wir ſetzten uns wieder, und ich fragte teilnehmend:

„Was hat Sie denn ſo ſehr am Theater geärgert?“

Da verſetzte er mit drohend geballter Fauſt:

„Der alte Shakeſpeare! Zunächſt hat er ſich alle ſeine

Dramen von einem wüſten Lord ſchreiben laſſen. Und

dann: wir nannten ihn immer unſern Gott – aber den

Titel hat er nicht verdient. Denn Shakeſpeares Lord

dramatiſierte nur alte, damals vor drei Jahrhunderten

ſehr bekannte Aovellen. Das haben wir ja jahrelang gar

nicht gewußt.“

„Ja“, ſagte ich, „das kommt davon, wenn man ſich

gar nicht um die Literatur bekümmert. Das kommt

davon.“

Er fuhr fort:

„Das Höhnen ſteht Ihnen ganz gut. Aber ſagen Sie

-- - -- ----------- Vierteljährlich 450 M. - : Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren saum
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blos das Eine: bei dieſem alten Engländer konnte man

immer die Hälfte oder zwei Drittel oder noch mehr ganz

ruhig fortlaſſen. Es kam gar nicht darauf an. Iſt das

nicht eine Beleidigung des Schauſpielers, wenn man ihm

Stücke zu ſpielen gibt, bei denen es immer auf eine Hand

voll Aoten gar nicht ankommt?“

„Freilich“, erwiderte ich, „Molière und Leſſing ſind

ganz andre Leute. Aber – Sie laſſen an dem alten

Herrn auch nicht ein gutes Haar.“

„Doch! doch!“ ſagte da der alte Krüger, „Shakeſpeare

oder jener wüſte Lord war ein ſogenannter Formaliſt. Er

konnte mit der Sprache ſo umgehen, daß einem Hören

und Sehen verging. Das klippte und klappte oft ſo

kalauerhaft zuſammen, daß man jahrelang geglaubt hatte,

– da ſtäke was dahinter. Es ſteckt aber nichts dahinter.

Deshalb iſt dieſer Lord grandios, wenn er Idioten vor

führt oder radebrechende Franzoſen. Und darum ſage

ich: Shakeſpeare iſt der größte Bierredner aller Zeiten;

in einer Bierrede verlangt man keinen Sinn – man will

den Unſinn.“

„Aber hören Sie mal, Herr Krüger“, ſagte ich da,

„gehen Sie mit Ihrem alten Gott nicht zu ſchlimm ins

Gericht?“

„Keineswegs!“ verſetzte Krüger.

Wir tranken zuſammen eine Flaſche ganz alten

Rheinwein.

KOaul Scheerbart.

Wir bitten unſre Mitarbeiter und Leſer, während

Monate April und Mai ſämtliche für die Aedaktion E

ſtimmten Sendungen ausſchließlich an die Adreſſe b

da unſer Chefredakteur während dieſer Zeit nicht in

Berlin iſt. Aedaktion der „Gegenwart“.

SVSE>

Meue Bücher.

Die Beſprechung eingegangener Bücher, Broſchüren uſf. bleibt dem

Ermeſſen der Redaktion vorbehalten.

uns zugehender Werke kann nicht erfolgen.

Heinrich Müller: Der Diebſtahl im Urheberrecht,

Patentrecht, Warenzeichenrecht und unlauterer Wett

bewerb. Berlin. (Puttkammer & Mühlbrecht) Preis

geb. Mk. 2,80. -

Die zahlreichen, bisher erſchienenen Einzelſchriften,

die ſich mit Urheber-, Patent- und Warenzeichenrecht be

faſſen, hat Müller recht glücklich in dieſem Bändchen zu

ſammengeſtellt. Die knappe, leicht verſtändliche Faſſung

der einzelnen Paragraphen, ebenſo wie die Einteilung in

die drei Gruppen, die künſtleriſchen Ideengeſtaltungen,

die induſtriellen Ideengeſtaltungen und private, gewerbe

Rechte verraten den Spezialiſten auf dieſem Gebiete. . .

Als Aachſchlagewerk iſt das handliche Buch ſehr zu
empfehlen. F. E.

Eine Rückſendung unverlangt -
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Berlin, den 22. April 19J J.
40. Jahrgang

Band 79.

Champagnermoral.

ie geſegnete Republik mit den tempera

mentvollen Citoyens und den noch

temperamentvolleren Weinen hat uns

in der lieben Oſterzeit ein lehrreiches

“S” Exempel geliefert. Ein Exempel, das

zu den erbaulichſten Betrachtungen Anlaß bietet.

Du liebe Zeit, die Welt war ſtill und friedlich,

was wäre aus unſrer Frühſtückslektüre ge

worden, wenn die Franzoſen nicht der zivili

ſierten Welt die geiſtige Aahrung beſorgt

hätten! Wir wären am Ende auf den Gedanken

verfallen, wie Frauen, Literaten und ſchläfrige

Droſchkenkutſcher nur das unter dem Strich zu

leſen und etwa zur Verdauung den Annoncenteil

und den Kirchenzettel. So aber hatten wir –

wir Zeitungsleſer meine ich, wir ernſthaftigen –

ſo hatten wir das glücklicherweiſe nicht nötig. Es

waren noch immer hinreichend Spezialkorreſpon

denten in den champagnerhaltigen Gefilden, –

am Karfreitag, ach, allzu champagnerhaltig, –

und dieſe Herren ſorgten für uns mit teils über

ſichtlichen, teils klaren, teils ganz beſonders klaren

und überſichtlichen Sonderberichterſtattungsſpalten.

Denn alle Luſt will Ewigkeit. Derweil wir aber

all dieſe triefenden Szenen in uns aufnahmen

– ſie erinnerten uns an unſre Primanerkneipen,

an die Greuel der polniſchen Krakuſen und

Senſenmänner, an den Kindesmord zu Bethlehem

und ähnlich Hiſtoriſches –, fingen wir allmählich

an zu reagieren, aktiv zu werden und einen Ge

danken zu faſſen. Einen Gedanken! Preis und

Lob den betrunkenen Champagnerbauern, einen

moraliſchen Gedanken. „Das iſt der Bürger

krieg“, à la Champagne comme à la campagne.

Und der Gedanke hieß: Das kommt davon!

Es wird dem werten Leſer nicht verargt,

wenn er das nicht ſofort verſteht. Vielleicht ge

hört er ja nicht zu uns „Zeitungsleſern“, uns

armen, ernſthaften. Aber dazu eben wird dieſe

Champagnermoral jetzo hier auseinandergeſetzt

werden. Denn das wäre eine erbärmliche Moral,

die gleich in die Augen ſpränge wie ein Pfropfen.

Der Unterſchied zwiſchen der Entkorkung einer

Champagnerflaſche und der Abzapfung einer

AMoral iſt der, daß die geeignete Gemütsver

-

faſſung bei erſterem Akte die Folge zu ſein pflegt,

während ſie bereits vorhanden ſein muß, ſoll eine

Moral ins Auge ſpringen. Zur Gemütsver

faſſung alſo bitte Folgendes zu betrachten: Hier

ſind Bauern, da ſind Bauern. Dieſe „fabrizieren“

Champagner, jene fabrizieren „Champagner“.

Einſt waren ſie Bauern einer Provinz und hießen

alle Champagner, jetzt iſt ihnen eine Departements

grenze zwiſchen die Weinberge gefahren, da

heißen ſie die von Marne und die von Aube.

Weil die Menſchheit leider nicht nur im Kind

heitsalter gerne mit Waſſer ſpielt, ſondern auch

ſpäter das Pantſchen nicht laſſen kann und weil

nicht jeder Rüdesheimer in Grüneberg gewachſen

iſt, kam nämlich eine Kommiſſion von ſachver

ſtändigen Weinzungen zu dem Ergebnis, man

müſſe den in Grüneberg gewachſenen Rüdes

heimer zum Schutze aller Beteiligten lieber gleich

Grüneberger nennen. Alſo erhielten die von

Marne das Monopol auf ihren „Champagner“.

Große Erregung darob bei denen von Aube.

Solche Erregungen aber ſind dazu da, in den

parlamentariſchen ANervenenden des Waſſerkopfes

von Paris ausgekämpft zu werden. Folge: Die

ſchmerzlich berührten Mervenenden brachten den

Senat in Aktion: er lehnte das Monopol der

Marner ab. Grimmiges Weh bemächtigte ſich

allſogleich der vorher ſo freudig zuckenden Marne

nerven. Sie brachten ihrerſeits die Kammer in

Zuckungen; die Kammer iſt für die von Marne.

Ein hilfloſer Miniſterpräſident aber, der ſelber in

Kognak macht und daher weiß, was ein Aamens

monopol zu bedeuten hat, fühlt ſich ſchwach

werden und geht zum Staatsrat mit einer Blanko

vollmacht: Hier, ſchreib drauf, was zu tun iſt, ich

weiß nichts mehr. Senat und Kammer fechten

unterdeß mit Interpellationen in der Gegend, wie

zwei, die in die Luft ſtreichen. Der Bauer aber

hat keine Interpellationen, ihm liegt der Winzer

knüppel und die Sektflaſche näher. Was macht

er? Erſtens er betrinkt ſich ſternhagelmäßig.

Zweitens er ſchlägt die geleerte Flaſche entzwei.

ANeben der geleerten auch 5 Millionen volle,

Pourquoi non? Die Erde will auch ſaufen. Sein

eigener Brand weckt ihm die Fdeenaſſoziation,

auch die Häuſer könnten brennen. Eh bien,

er zündet ſie an. Was iſt einfacher? Und
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je mehr Geſchrei, je mehr Brand, je mehr den leichtblütigen Aomanen, deren Parteikon

Scherben und jemehr Champagner in der Goſſe, ſtellationen mit dem Winde verwehen, aber auch

um ſo beſſer werden die Nervenenden in der mit dem Winde wiederkehren. Alſo die Moral:

Kapitale zucken, denkt er. Kann man mehr Logik Champagnerkriege befürchten wir nicht, aber wir

verlangen von einem echten Sohne ſeiner fran- befürchten von dem auch bei uns eingedrungenen

zöſiſchen „Mutter Erde“? Die Deputierten ſind Perſonen- und Parteiegoismus der Intereſſen

heruntergereiſt in ihre Provinz, um zu beruhigen, eine nachhaltigere und ernſthaftere Gefährdung

– als es zu ſpät war, und all der ſchöne Wein des ſtaatlichen Gleichgewichts, der ruhigen Wirt

perdu. Mun ſehe man ſich die Sache an: Wer

peitſchte den wirtſchaftlichen Intereſſenegoismus

anders auf, wenn nicht dieſe Herren Deputierten?

Das Exempel iſt rund und hübſch, wie irgend

eins: Spezialintereſſe hat Spezialintereſſe ge

ſchädigt. Das Problem iſt zur Zufriedenheit aller

nicht mehr zu löſen. Es iſt verfahren durch die

ohne Weitblick und ſtaatliche Objektivität einmal

gegebenen Verſprechungen, und faſt reſtlos laſſen

ſich die nackten Zuſammenhänge aufzeigen zwiſchen

den Perſonen, ihren Intereſſen und den ſtaat

lichen Aktionen. Das ſind die Segnungen eines

Parlamentarismus, dem nicht wie in Eng

land eine eherne Tradition oder wie bei uns eine

ſchwer bewegliche Aegierung gegenüberſteht.

Springt die Moral nun in die Augen? Die

Champagnermoral, die wir auch an uns an

zuwenden alle Urſache haben, obwohl wir leider

keinen ſo guten Champagner beſitzen? Man ſetze

ſtatt Champagner Branntwein oder Kali oder Erb

ſchaftsſteuer oder Wahlreform, oder den elſaß

lothringiſchen Kuhhandel, oder was man will, –

wir haben genug Auswahl. In der lieben Oſter

zeit ſind wir mit all dem Zeug in Ruhe gelaſſen

worden, aber iſt auch nur ein einziger Punkt ſeit

zwei oder drei Jahren ohne eine Erweiterung

und Verſchärfung des nackten Syſtems der Inter

eſſenpolitik vorübergegangen, und ſind wir bis

heute praktiſch irgendwie vorwärts gekommen?

So ganz leicht iſt ja bei uns die Aegierung nicht

beiſeite zu ſchieben. Gott ſei Dank. Aber

auch ſie kommt zu keiner rechten Arbeitsluſt und

zu keiner Tatkraft. Sie wird notwendig mitbe

einflußt von der umgreifenden Arbeitsunfähig

keit der Parlamente. Ebenſo wie die Regierung

iſt auch unſre Bevölkerung glücklicherweiſe ſchwerer

beweglich als die franzöſiſche. Champagnerkriege

haben wir nicht zu befürchten, – die Münchener

„Bierkriege“ abgerechnet, – das eigentliche Volk

iſt bei uns für ideelle Aechte und Güter weit

einheitlicher zu intereſſieren, als für reale, prak

tiſche. Aicht einmal die prinzipiellen wirtſchafts

politiſchen Fragen, die das ganze Aeich angehen,

vermögen es derart aufzurühren, wie den Fran

zoſen die Intereſſen eines Lokaldiſtrikts. Aber

ungeachtet deſſen ſollten wir uns nicht vorſehen

und uns die Champagnermoral ein wenig zu

Herzen nehmen? Wir dürfen nicht vergeſſen,

daß bei der allgemeinen Schwerfälligkeit und

größeren Stabilität unſrer Verhältniſſe auch

Verfall, Gegnerſchaft und Abneigung tiefer ein

freſſen und ſchwerer zu verwinden ſind als bei

ſchaftsentwicklung und politiſchen Kraftentfaltung,

als Frankreich ſie durch einige Dutzend demolierte

Häuſer, einige tauſend Mordsräuſche und einige

Millionen zerſchlagene Champagnerflaſchen er

leiden wird.

(SZ/ZFS

Die zwei Seiten der ſozialen Frage

für die erwerbstätige Frau.

Von Dr. Heinz FOotthoff, M. d. R. (Düſſeldorf).

Fºs SA as Soziale unterſcheidet ſich vom Indi

viduellen, das Volkswirtſchaftliche vom

Privatwirtſchaftlichen hauptſächlich da

durch, daß in der Privatwirtſchaft der

Menſch nur Subjekt, in der Volkswirt

ſchaft zugleich aber auch Objekt der Wirtſchafts

tätigkeit iſt. Denn mindeſtens zwei Drittel,

vielleicht aber auch drei Viertel alles Vermögens

und Erwerbs dient dazu, die 65 Millionen

unſrer Einwohner zu ernähren und auszubilden.

Daß es ſich dabei um ganz rieſige Summen

handelt, iſt verſchiedentlich nachgewieſen worden.

Das ſogenannte Mationalvermögen iſt von Sach

verſtändigen auf 300–350 Milliarden Mark ge

ſchätzt worden. Das iſt das Sachgütervermögen,

die Summe der Einzelvermögen. Das Mational

vermögen beſteht nicht in der Summe der Einzel

vermögen, ſondern in den produktiven Kräften

des Volkes, zu denen nur ein Teil des

ſummierten Sachgütervermögens aller Bürger ge

hört. Dafür kommt aber als wichtigſte Produktiv

kraft die Bevölkerung ſelbſt hinzu. Ihre Er

ziehungskoſten dürften gegen 1000 Milliarden be

tragen. Dieſe Rieſenſumme iſt der erſte Poſten

der Volkswirtſchaftsbilanz. Von ſeiner Ver

zinſung hängt das Reicher- oder Wrmerwerden

des Volkes zunächſt ab. Da der einzelne Unter

nehmer die Koſten des Menſchenlebens nicht

mehr in Rechnung zu ſtellen braucht, ſo liegt die

Verſuchung nahe, daß er die Arbeitskraft ſeines

Mitmenſchen übermäßig ausnutzt, weil er kein

Intereſſe an der langen Ausnutzung hat, ſondern

jederzeit den abgearbeiteten durch einen friſchen

Mann erſetzen kann. Deswegen iſt die Haupt

aufgabe der Volkswirtſchaftspolitik, ſolcher Be

reicherung des einzelnen auf Koſten der Geſamt

heit durch Raubbau an der Geſundheit und

Arbeitskraft zu wehren.
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Daraus folgert weiter, daß für den Staat

keine Anlage von Geld und Sachgütern rentabler

ſein kann, als diejenige, die zur Erhaltung und

Förderung von Leben, Geſundheit und Arbeits

kraft der Bürger dient. Denn jeder Menſch

repräſentiert ein mit den Jahren wachſendes

Kapital, das nutzlos vergeudet iſt, wenn er es

nicht durch nützliche Arbeit wieder eingebracht

hat. Gelegentlich habe ich berechnet, daß der

Rückgang der Kinderſterblichkeit in den letzten

dreißig Jahren für unſre Volkswirtſchaft eine

jährliche Erſparnis von 200 Millionen Mark be

deutet und daß wir im ganzen durch den Sterb

lichkeitsrückgang ſeit einem Menſchenalter unſren

Volksreichtum um etwa 6 Milliarden vermehrt

haben.

Dieſer Hinweis dürfte genügen, um zu zeigen,

daß die ſoziale Frage für die verſchiedenen Kate

gorien von Frauen ſehr verſchieden liegt, daß

insbeſondere die Mütter eine beſondere Stellung

einnehmen. Vom allgemein ſtaatlichen oder volks

wirtſchaftlichen Geſichtspunkte aus muß man

ſagen: Mütter kleiner Kinder haben beſſeres und

wichtigeres zu tun, als in den Fabriken zu

ſpinnen, zu weben, Tüten zu kleben; in den Mäh=

ſtuben die Maſchine zu treten; um Pfennigslohn

künſtliche Blumen zu garnieren; in Handels

geſchäften Kunden zu bedienen, Bücher zu führen

oder die Schreibmaſchine zu tippen. Der Staat,

der die Männer durch die allgemeine Wehrpflicht

zwingt, jahrelang den Beruf zu unterbrechen,

dürfte auch den Frauen etwas ähnliches zumuten

aus Aückſicht auf die kommende Generation, von

deren Geſundheit und Kraft die Wehrmacht einſt

genau in dem Maße abhängen wird, wie ſie heute

von der Tauglichkeit der lebenden Männer ab

hängt. (ANatürlich wäre die Anerkennung der

Bürgerrechte der Frau eine notwendige Voraus

ſetzung ihrer vollen Bürgerpflichten.) Aber glück

licherweiſe bedarf es eines ſolchen Geſetzes heute

nicht. Die weitaus meiſten Mütter haben die

richtige Empfindung, daß ſie zu ihrem Säugling

gehören, und laſſen ihn nur höchſt ungern zurück,

weil die ANot ſie in den Erwerb treibt.

Für dieſe wichtigſte, am meiſten belaſtete

Frauengruppe beſteht die Hauptaufgabe der

Sozialpolitik darin, ſie von der Berufsarbeit

möglichſt freizumachen, ihr möglichſt viel Zeit für

die Pflege ihres Kindes zu gewähren. Eine

weitgehende Mutterſchafts- und Hinterbliebenen

verſicherung iſt das wichtigſte Mittel dazu; eine

weitgehende Beſchränkung der Frauenarbeit die

negative Ergänzung, die allerdings keine großen

Unterſchiede zwiſchen den Müttern und den andren

Arbeitnehmerinnen machen darf, wenn ſie nicht

mehr ſchaden als nützen ſoll. Die Koſten, die

ein Volk für ſolche Zwecke aufwendet, werden von

den heranwachſenden Kindern einſt mit hundert

fachen Zinſen heimgezahlt werden. Ein „ſparſames“,

unſoziales Volk wird weit größere Summen in

Krankenhäuſer, Gefängniſſe und – Kindergräber

werfen.

Im übrigen ſind die ſozialpolitiſchen Pro

bleme für Mann und Frau ziemlich gleich. Jede

Unterſcheidung im Schutze der Arbeitskraft oder

in der ſozialen Verſicherung iſt gefährlich, weil ſie

den Wettbewerb der „billigeren“ Partei zum

Lohndrucke ſtärkt. Eine über den allgemeinen

Schutz hinausgehende Berückſichtigung der

Empfindlichkeit des weiblichen Körpers gegen

Arbeitsſchädigungen und der beſonderen Bedürf

niſſe und Leiſtungen der werdenden Mutter aber

empfiehlt ſich, weil die Männer durch Geſchichte,

Gewöhnung und Organiſation nicht zu Lohn

drückern gegenüber den Frauen werden können und

weil eine Zurückdrängung weiblicher Arbeitskräfte

durch männliche in den meiſten Berufen nur zu

begrüßen wäre.

Was im einzelnen an ſozialem Schutze, an

Regelung des Dienſtvertrages, der Arbeits

bedingungen, an ſozialer Verſicherung und an

allgemeinen ſozialen Rückſichten im privaten und

öffentlichen Rechte zu fordern iſt, das braucht hier

nicht im einzelnen dargelegt zu werden. Es

kommt alles darauf hinaus, den Menſchen ſicher

zu ſtellen gegen die Übermacht des Kapitals; den

Arbeitnehmer zu ſchützen vor einer übermäßigen

Ausnutzung, vor einer unzuläſſigen Beſchränkung

ſeiner Perſönlichkeitsrechte; das Volksvermögen

zu ſichern gegen Schädigung durch privaten

Egoismus, der zum Raubbau an der Geſundheit

und Arbeitskraft arbeitender Bürger führen würde.

SP/ZS)

Wieder ein Prophet neuer AReligioſität.

Von Prof. Dr. Max Schneidewin (Hameln).

I.

it ſeiner neueſten Schrift („Wege zur

Kultur“, München, Oskar Beck 1910,

140 S.) iſt der bisherige gedanken

und kenntnisreiche Forſcher im Gebiet

EV der Zuſammenhänge zwiſchen Aatur

und Kultur, Heinrich Driesmans, wie in ſchwung

voller Erhöhung ſeines Weſens, in die vorderſten

Scharen der auf Lebensreform dringenden

Fdealiſten übergegangen. Man kann nicht anders

als mit ſeinem Ideale, der „wahrhaften Menſch

werdung des Menſchen“, aus vollſter Seele ſym

pathiſieren und auch des Glanzes und der Be

geiſterung ſeiner Redeführung ſich lebhaft er=

freuen. Dennoch überwiegt bei mir ein gewiſſes

Unbehagen bei dem Gedanken, daß nun gerade in

dieſer Driesmansſchen Linie der Sieg unter den

zahlreichen Beſtrebungen, die Meuprägung einer

idealen Zukunft an ſich zu reißen, liegen ſollte.

Die Spitze der Driesmansſchen Gedanken

liegt darin, daß ſich ein Kernkreis einer „Hundert
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ſchar“ der geläutertſten Perſönlichkeiten des deut

ſchen Volkes bilden ſollte, welche eine neue höhere

Volksgeſinnung auf ihre Umgebung ausſtrahlte

(S. 138). Der Geſchmack dieſer Menſchheitscreme

würde – damit mein Leſer ſogleich wiſſe, um

was es ſich handelt – ungefähr der ſein, welcher

der Geiſtesart eines Lagarde, eines Johannes

Müllers und der neuen Zeitſchrift „Lebenskultur“,

zu deren Geiſt ſich Driesmans in dem letzten der

10 Abſchnitte ſeines Buches enthuſiaſtiſch be

kennt, entſprechen würde. Den hohen Willen

dieſer Komponenten eines neuen Geiſtes des

Menſchentums will ich mit allen Ehren nennen.

Dennoch werde ich zunächſt von einem Punkte

aus irre, an deren höchſter Berufung zu höchſtem

Werk. S. 137 erklärt ein „Bioſoph“ – dieſen

neuen Begriff, weit erhaben über den alten, in

der Tat viel weniger umfangreichen und tiefen

der Lebensweisheit, will ich einmal gelten laſſen –

Willy Schlüter, unter entſchiedener Zuſtimmung

Driesmans, Eduard v. Hartmann als „unendlich

viel tiefer ſtehend“, denn Männer wie Emerſon,

Carlyle und ſogar den faſt vergeſſenen Schwarm

geiſt Bogumil Goltz! Die „Diktatur der Schul

menſchen ſoll eben geſprengt werden“ (S. 136).

Jch will nicht ſprechen über die häßliche Ange

wöhnung, das Wort „unendlich“ ohne behutſame

Vorſicht in anderm Sinne zu gebrauchen, als

das mathematiſche Denken, dem dieſer Begriff

in Wahrheit allein angehört, erlaubt. Aber E. v.

Hartmann – ſeiner produktiven Leiſtungen ganz

zu geſchweigen – überhöht wirklich als der ein

zige Zeitgenoſſe ſogar alle anerkanntermaßen aller

größten Denker aller Zeiten aus der Vogel

ſchau ruhig= klarſter Kritik, wie vor

allem ſeine Geſchichte der Metaphyſik beweiſt, ſo

ſehr, daß man durch keinen, auch R. Eucken nicht

ausgenommen, ſo beſtimmt in der großen Auf

gabe gefördert wird, das Fazit des Lebenswerkes

eines Plato, Ariſtoteles, Plotinos, Spinoza,

Kant, Hegel . . . zu ziehen. Und dieſer Mann

wird ſo abſchätzig behandelt! Das muß auf völli

gem Mangel des freilich ſehr hohe Zumutungen

ſtellenden Studiums ſeiner Werke beruhen und

dem, der ſo urteilt, alle Berechtigung, ex tripode

abzuſprechen, rauben. Denn ſelbſt ein Emerſon

und Carlyle würden ſich der ihrer ganzen Art nach

unvergleichlich höhern Mitgift des E. v. Hart

mannſchen Geiſtes beugen. Und worauf gründet

Driesmans ſeine Zuſtimmung zu dieſer ahnungs

loſen Herabſetzung des größten Denkers, den ſeit

Ä Tagen die Welt geſehen hat? Mach dieſem

uche ganz allein (S. 40–42) darauf, daß E.

v. H. den Kult des Menſchen Jeſus nicht mit

macht, Ä eine maßvolle Anſicht von dem

geſchichtlichen Alazarener hat. Iſt Jeſus, der zu

unſrer Erlöſung von der Sünde auf die Erde ge

kommene Sohn Gottes, die zweite Perſon einer

göttlichen Dreieinigkeit, ſo iſt er der Stern und

Kern des Lebens aller einzelnen wie der Menſch

heitsgeſchichte aller Religion und Philoſophie
Mun hatte aber E. v. Hartmann die allesüber

ragende Größe dieſes Dogmas, falls es wahr iſt,

nie angefochten, dagegen ſeine Wahrheit aller

dings durch geſchichtliche und metaphyſiſche Kritik

vollkommen erſchüttert. War dem ſo, lebte ins

beſondere in dem geſchichtlichen Jeſus nicht ent

fernt das Bewußtſein von dem, was der kirch

liche Chriſtus iſt, dann konnte und mußte E. v.

Hartmann alle Fragen der Philoſophie ohne aus

drückliche Bezugnahme auf die Perſon Jeſu löſen,

weil dieſer von dieſen Problemen faſt nichts in

ſeinem Bewußtſein getragen hatte: er konnte an

ihm vorübergehen, weil die Probleme in ſich ſelbſt

gar nicht zu ſeiner Berückſichtigung zwangen. ATun.

teilt aber Driesmans mit der liberalen Theologie

das Vorurteil, daß Jeſus auf alle Fälle der höchſte

perſönliche Wert für die Menſchheit bleiben müſſe,

auch wenn er nichts mehr von der göttlichen.

Weſenheit, wie im alten Glauben, beſitze. Da

würde nun aber zwiſchen dem, durch welchen und

zu welchem alle Dinge geſchaffen ſind, und einem

bloß menſchlichen „religiöſen Genie“ ein einmal

wirklich „unendlicher“ Unterſchied klaffen und ſo

etwas wie abſolute Autorität, den modernen Theo

logen unvermerkt, nur aus der alten dogmatiſchen

Chriſtologie auf die menſchliche Perſon Jeſu un

berechtigterweiſe übergegangen ſein. Davor hat

alſo E. v. Hartmann ſo oft taube Ohren ge

warnt! Und dabei ſoll der ANazarener nur „aus

dem Milieu des Jordanlandes“ zu verſtehen ſein.

(S. 30)! Alſo noch nach 2000 Jahren größten

Fortſchreitens durch den ſummierten Fleiß tau

ſender höchſtbegabter Menſchenkinder ſollte für

die allerwichtigſten Dinge aus einer fraglichen

Zwergnationalität eines entlegenen Erdenwinkels

auch für die bevorzugteſten Raſſen der maßgebende

Inhalt des religiös-ſittlichen Lebens zu beziehen

ſein! Wird der alte Glaube, daß Gott ſelbſt in

Chriſto Fleiſch geworden ſei, fallen gelaſſen, ſo

beſteht wirklich die höchſte Unwahrſcheinlichkeit,

daß dem nazareniſchen Menſchen keiner je

gleich gekommen ſein ſollte.

Und worin ſoll nun nach Driesmans

Johannes Müller die Einzigkeit des Menſchen

Jeſus beſtehen? darin, daß er zum erſtenmal

das „göttliche Urfeuer“ im Menſchen angezündet

habe (S. 61), daß er „das Anorganiſche in ein

Zellengewebe organiſchen Lebens habe umwandeln

wollen“ (S. 58), daß er „das religiöſe Leben als

eine ganz perſönliche, allerheiligſte und heim

lichſte Angelegenheit des Individiums angeſehen

habe“ (S. 38), daß er vorgelebt habe, „wie ein

jeder ſeinen eignen Weg zur Wahrheit und zum

Leben“ finden ſolle (S. 36). Und nun vergleiche

man den einfachen und einfältigen Geiſt der evan

geliſchen Überlieferung mit dieſen hochtönenden

modernen Worten: man kann gar nicht anders

als ſagen, daß ſie nicht auslegen, ſondern unter

legen, daß es der Herren eigener Geiſt iſt, der
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ſich in den Worten ſpiegelt. Das Schlimmſte iſt,

daß das Verhältnis zu Chriſtus, ſtatt wie in der

alten Kirche, auf Vernunfterwägungen über die

Bedürfniſſe des Menſchenweſens, jetzt auf die

Urteilskraft geſtellt wird, d. h. alſo eigentlich auf

bloßen Geſchmack, der immer ſubjektiv iſt.

Da tritt dann das Bemühen auf: auf der einen

Seite nicht weniger feinen Geſchmack zu haben

zu ſcheinen, auf der andern Seite ſeinen im Grunde

individuellen Geſchmack zu immer überſpannterem

Enthuſiasmus hinaufzuſchrauben. Das Ge

ſchmacksurteil kann eben auch ſehr verſchieden aus

fallen. Dieſe Verhimmeler des Menſchen Jeſus

ſollten auch einmal extreme Gegenſchriften leſen,

wie: Walliß „Die Lehre von den Menſchen

pflichten“ (Winterthur 1868); Th. Schultze „Das

Chriſtentum Chriſti“ (Leipzig 1891) oder die ge

mäßigte Schrift Maurenbrechers „Von ANazareth

nach Golgatha“ (Berlin 1910). Aber auch ganz

abgeſehen davon, ob Jeſus dieſen Stand

punkt, daß jeder ſich dem göttlichen Urfeuer

ſeiner Perſönlichkeit überlaſſen ſolle, vertritt oder

nicht, ſo iſt dieſe Löſung des Rätſelwortes der

Bioſophie doch ſehr bedenklich. Bisher hat es in

der Übereinſtimmung der Jahrtauſende immer als

die Pointe des Lebens gegolten, daß die Eine

Wahrheit ſelber zu ſuchen ſei, daß man dann ihr

ſich unterzuordnen, mit ihr in Einklang zu bringen

habe, daß ſie frei machen werde, frei eben auch

von den Zufälligkeiten der individuellen Richtung,

de8Ä Haſſens und Liebens. Das In

dividuelle ſollte dabei auch ſeine Geltung behalten,

aber nur in der Art, wie es ein und dieſelbe

Wahrheit ohne ſie zu fälſchen in ſich zur Erſchei

nung bringe, nicht jedoch ſo, daß jeder ſeine Wahr

heit aus ſeinem Urfeuer heraus zu ſetzen habe.

Ganz beſonders hat auch die chriſtliche Urge

meinde den Inhalt des Glaubens als Gemein

ſchaftsangelegenheit angeſehen, um jedem die Ge

wißheit zu geben, daß er auf dem Boden der

Wahrheit ſtehe; iſt doch dieſe Haltung der Ur

gemeinde der Keimpunkt des großartigen neuen

Gedankens, der ſich aus der Vernunft her früh

mit den aus Jeſus und den Apoſteln fließenden

religiöſen Elementen verſchmolz: daß Gott eine

allgemeine (katholiſche) Heilsanſtalt für die Men

ſchen eingerichtet haben müſſe. Und nun denke

man ſich einmal dieſes neue Lebensprinzip der

Souveränität jedes Individiums zur Wirklichkeit

geworden: die hundert Beſten, die ihrem Prinzip

zuwider doch durch das Band der gemeinſamen

Vernünftigkeit am Grunde ihrer individuellen

Feuerquelle verbunden werden, mögen immerhin

noch gefahrlos, ja ſegensreich ſo wirken wie ſie

ſind. Aber um die Tauſende der Mitläufer einer

neuen Lebensparole! Statt an ſachlichen Auf

gaben, wie das eine köſtliche Aatureinrichtung iſt,

die Sachen zu fördern und zugleich ihre Perſön

lichkeit zu entwickeln, pflegen ſie nun vorzüglich

ihre ſubjektive Seite, bemühen ſich krampfhaft um

–

den entgleitenden, ſchwer faßbaren Stoff des eige

nen Jch, bauſchen ihre Kleinheit auf, laſſen ihren

Beitrag zu gemeinſamen Obliegenheiten oer

kümmern.

Zur Technik der Movelle.

Aus Anlaß des neuen ANovellenbandes

von Clara Viebig.*)

Von Luclwig Geiger (Berlin).

as geflügelte Wort eines Banauſen: die

ANovelle iſt ein kurzer Roman und der

Noman iſt eine lange Aovelle, wird

heute freilich von keinem mehr ernſt ge

nommen; aber eine vollgültige Erklärung,

die Trennung und Darlegung beider Arten gäbe,

exiſtiert auch heute noch nicht. Ich denke nicht

daran, in einer kurzen Studie eine ſolche zu ver

ſuchen, ſondern möchte an der Hand eines neu

erſchienenen Bandes zeigen, was gute Movellen

enthalten und wie ſie gemacht werden.

Es ſind im ganzen ſieben Movellen; ſie ſpielen

alle oder meiſt in der Eifelgegend. „Ein einfältig

Herz“, das treue Feſthalten eines alternden

Mädchens an ihrem Schatz und die Krönung

treuer Liebe, während Stiefmutter und Bruder,

die ihr Haus anzündeten, in der Hoffnung, das

etwas verblödete Ding werde dabei verbrennen,

wegen Brandſtiftung in Unterſuchungshaft abge

führt werden. „Die Primiz“: die erſte Meſſe eines

Dorfkindes im Heimatdorf; während er ganz ge

ſchwellt von geiſtlicher Würde kein Familiengefühl

und kaum ein Heimatsgefühl mehr beſitzt, verzehrt

ſich die alte Mutter in rührender Liebe. „Der

Käſe“: zwei italieniſche Bahnarbeiter geraten wegen

eines aus der Heimat geſendeten Käſe in Streit;

der eine, der ein romantiſches Verhältnis mit

einem kleinen Geſchäftsfräulein angefangen, wird

das Opfer des andren, eines wilden Geſellen.

„Der Jan und der Jup“: zwei Wilddiebe ent

zweien ſich, weil der erſtere von dem größten Jagd

pächter der Gegend in Dienſt genommen wird,

Jup, der das Wildern nicht laſſen kann, wird von

Jan erſchoſſen. Er verbirgt aber den Mord, ſucht

der Witwe und den Kindern alles mögliche Gute

anzutun, und erſchießt ſich endlich ſelbſt, da die

Leiche gefunden wird. „Brummelſtein“: eine alte

ſchwachſinnige Frau, die ein uneheliches Kind ge

boren hat, verkommt im Elend, die Tochter, die

von dem Vater nichts wiſſen will, der zu ſpät

ſeine Schuld bekennt, errichtet der Mutter ein

koſtbares Monument, das ihr Andenken an dem

Orte zu Ehren bringen ſoll, an dem ſie in Schande

*) Die heilige Einfalt. Aovellen von Clara Viebig,

Berlin, Egon Fleiſchel & Co. 1910.
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gelebt hat. „Die Waſſerratte“: der faſt verkrachte

Wirt eines Sommeretabliſſements, der nach einem

heißen Frühling ſeine letzte Hoffnung auf Pfingſten

geſetzt hat, erhängt ſich, nachdem auch dieſe letzte

Hoffnung buchſtäblich zu Waſſer geworden iſt.

„Das Los“: eine ältliche Jungfrau erlangt auf ihr

Los einen Hauptgewinn, verlobt ſich, will ſich vor

der Heirat durch eine Operation von einem ſchweren

inneren Leiden befreien laſſen, ſtirbt aber an den

Folgen der Operation.

Man ſieht, es ſind einfache Geſchichten, ſie

enden nicht alle tragiſch. Vielmehr verkündet die

erſte, die wohl dazu beigetragen hat, dem Band

ſeinen Titel zu geben, den Triumph ausdauernder

Liebe. Aber ſie haben das Gemeinſame, daß alle

Helden, weibliche und männliche, etwas Einfältiges

an ſich haben: die Heldin der erſten Movelle iſt

wirklich halb verblödet; die Mutter des Geiſtlichen

in der zweiten, eine durchaus ungebildete Frau,

die eben nichts andres kennt, als die Liebe zu

ihrem Kind; die Heldin der dritten, denn das

Poſtfräulein iſt die Hauptperſon und nicht die

beiden Italiener, eine ältliche Dame, die trotz der

Ausſichtsloſigkeit ihrer Aeigung in Hoffnungs

ſeligkeit ſchwärmt; der Wilddieb in der vierten,

ein täppiſcher, aber ſchwachgeiſtiger Geſelle; die

uneheliche Tochter in der fünften, ein Maturkind,

das ohne Liebe aufgewachſen, bei der Machricht

vom Tode der Mutter, die ſie nur als eine arme

Verrückte gekannt hat, den gewaltigen Liebesſtrom

in ſich empordämmern fühlt; der armſelige Held

der ſechſten, ein blöder Tor; und die Hauptperſon

der letzten, ein Mädchen, das ſich einbildet, das

erſte Aufflackern des Glückes werde imſtande ſein,

Krankheit und Körperſchwäche zu überwinden.

Wie hat es nun aber Clara Viebig ver

ſtanden, dieſe gleichartigen Stoffe in verſchiedener

Weiſe zu geſtalten, ſo daß keine Eintönigkeit

herrſcht, nie das Gefühl des Gewollten und Aus

geklügelten ſich einſtellt, ja, daß der Leſer, ob

gleich er nach dem Titel und der Gleichmäßigkeit

der erſten Geſchichten das Ende der folgenden

vorausſieht, immer wieder von neuem gepackt, der

Dichterin, von ihrer Macht bezwungen, gern folgt.

Daß die Kunſt der Viebig zuletzt eine plaſtiſche

iſt, kann man faſt als einen Gemeinplatz be

trachten. Wie ſtehen alle dieſe Menſchen vor

uns, wie klar und deutlich erſcheinen uns die

Örtlichkeiten, die ſie ſchildert: hier ein kleines

Dorf, dort ein einſam am Waſſer gelegenes Wirts

haus, dann wieder eine waldreiche, gebirgige

Gegend, ein Arbeiterdorf und eine Straße im

nördlichen Viertel Berlins. Kein noch ſo realiſti

ſches Gemälde könnte dieſe verſchiedenen Schau

plätze deutlicher vor die Augen des Leſers zaubern,

als es die keineswegs wortreiche Schilderung der

Erzählerin tut.

Und ein andres: ſie erzwingt Sympathie für

die Hauptperſönlichkeiten, die freilich keine Heroen

ſind. Und das iſt eins der merkwürdigſten Mo

mente dieſes Buches: Teilnahme, Mitgefühl zu

erregen, weder für den Kämpfenden, noch für den

durch ſeine Schuld Leidenden, ſondern für den,

der ein Spielball des Schickſals iſt, oder den, der

durch die Verhältniſſe zu ſeiner Aolle kommt,

gleichſam ohne ſein Zutun. Ein ganz beſonderes

typiſches Beiſpiel dafür iſt die ANovelle „Der Käſe“.

Das ſchon einmal als Hauptperſon der ANovelle

aufgezeigte Poſtfräulein unterhält mit dem Italiener

abſolut keine Liebſchaft. Sie hat zu ihm keine

andre Beziehung, als daß ſie ihm allwöchentlich

die Poſtanweiſung abnimmt, mittels deren er den

Wochenlohn an ſeine in Italien weilende Frau

ſchickt. Durch dieſe rein geſchäftliche Verbindung

erzeugt ſich zwiſchen beiden eine gewiſſe Sympathie,

ſie nimmt Teil an der Jubelnachricht, daß er von

Hauſe ein beliebtes Landesprodukt, eben den Käſe,

bekommen hat. Der Italiener, der des Deutſchen

faſt gar nicht mächtig iſt, ſitzt allabendlich bei ihr.

Es wird nichts oder nicht viel geſprochen, es

kommt noch weniger zu Liebeszeichen, das alternde

Mädchen gibt ſich keiner Hoffnung hin, ſie hat

auch nicht etwa das Bewußtſein, die ſegnende

Madonna zu ſein, – ſie nimmt eben dieſes

Minimum wortloſer Hinneigung als den einzigen

Triumph ihres Mädchentums und beklagt den

Ermordeten, als wäre er ihr mehr geweſen, denn

der wortloſe Gefährte mancher langen Abende.

Und dann wieder: was iſt doch die Bäuerin,

die nie etwas andres getan hat, als Kochen,

Stopfen, Reinmachen, für eine Heldin gegenüber

ihrem Sohn, dem Geiſtlichen; eine Heldin des

Herzens, die daran zugrunde geht, daß ſie die

Herzloſigkeit ihres Sohnes erkennt, der in ſeiner

geiſtlichen Hoffahrt alle menſchlichen Gefühle ab

geſtreift hat.

Und endlich, welche Märtyrerin und Tri

umphatorin iſt das einfache Dienſtmädchen (wobei

man freilich ſagen muß, daß der innere, ſee

liſche Vorgang nicht ganz klar, d. h. daß dabei

dem Leſer zuviel Arbeit zugemutet wird). Wie

wird ihr, die Mutterliebe nie genoſſen, doch das

Martyrium dieſer Mutter klar, wie ſchnell und

ſicher gelangt ſie, die ſich bisher in den einfachſten

Gleiſen bewegt hat, zu einer großen Aufgabe,

nämlich der, Aächerin der Verunglimpften zu

werden, wie ſtößt ſie den Vater zurück, der die

Tote in Unehre gebracht und dann vernachläſſigt,

da er an dem Kinde alles wieder gutmachen will,

was er an der Mutter geſündigt. Sie allein, faſt

über ihre Mittel hinaus, will das Andenken an

die Tote verherrlichen.

Und all dieſe zwingende Kraft wird geübt

durch einfache Erzählung, nicht durch lange pſycho

logiſche Darlegung. Die Motwendigkeit des Han

delns, die Folgerichtigkeit der Ereigniſſe, liegt in

der Art der Erzählung. Da iſt nichts Willkür

liches, nichts Zufälliges, ſondern alles ergibt ſich

aus dem Charakter der Perſonen, aus den Er

eigniſſen ſelbſt.
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:

Das iſt das, was man aus dem neuen Ao

vellenband der Viebig lernen kann. Er iſt viel

leicht nicht ſo geeignet für den großen Markt der

Leſer, wie die Aomane der vortrefflichen Er

zählerin, aber er iſt eine Muſterſammlung in ſeiner

Art: knapp, ſachlich, zwingend, von wunderbarer

Geſtaltungskraft, die Entwicklung eines Charakters,

ohne viele Mebenperſonen, ohne ſtörendes Bei

werk, die Erfüllung von Lebensſchickſalen in der

ganzen Herbigkeit des Daſeins. Dieſe Erzählungen

gewähren beſſer als ganze Lehrbücher einen Ein

blick in die Technik der Movelle.

SSD)

Zwei Gedichte.

Von Hrthur Silbergleit (Gr. Lichterfelde).

Der Deuter.

Oft hab' ich fragend Stadt um Stadt betreten,

Ob dein Geſang durch ihre Häuſer klingt,

Und ob der Wind in Telegraphendrähten

Die hohen Worte deiner Liebe ſchwingt,

Ob du in eines Arbeitsmannes Mienen

Die klaren Züge deiner Größe ſchreibſt,

Und ob du im Geraſſel der Maſchinen

Und in dem Rollen raſcher Aäder treibſt?

Beflügelt uns nicht deine reine Flamme,

Die rote Lohe, die die Felder ſchlägt?

Sind deine Mond- und Sternenmonogramme

ANicht allen Kirchenkuppeln aufgeprägt?

Sind wir vielleicht beglückter und beglänzter

Als deine Engel in dem hohen Haus?

Und ſtrahlt kein Feuer deiner Tempelfenſter

In heißem Glühen unſer Auge aus?

Ruft nicht dein Sohn vom Wirbel toller Tänze

Myriaden Winde auf im Weltenraum?

Trägt nicht als ſchönſte Kronen unſre Kränze

Die Himmelskönigin in ihrem Traum?

Sind unſre Seelen einmal Ornamente,

Mie alternder Behang dir am Altar?

Sind unſre Träume Pilger, Losgetrennte

Von deiner Wolken weißer Wallerſchar?

Steigt unſre Sehnſucht nicht mit gleicher Träne

Und mit derſelben Pilgermelodie

FIn deinem Vorhof auf wie die Fontäne,

Sinkt ſie mit ihr nicht gläubig auf ein Knie?

Brauſt nicht aus aller Waſſerfälle Sprühen

Ein Überſchwang, der lange in uns ſchwieg?

Und überjauchzt nicht dumpfer Orgel Mühen

Des Lebens wildgewirbelte Muſik?

Will ſich nicht jeder Straßenſtein verklären

Wie ſich ein jedes Kirchenflies erhellt,

Wenn, wie aus Silberleuchtern auf Altären,

Aus Kandelabern gelber Schimmer fällt?

Der Kirchen Kerzenfreude iſt vergebens,

Solange jedes Haus ſie funkeln kann,

Und wie die Ampel eines ewigen Lebens

So glüht die Sonne unſre Erde an.

Auf jeder Straßenſtufe läßt ſich knieen

Und jede Wolke wird zum Baldachin

Und deine Märchen, deine Melodieen

Läßt rollend jedes Rad vorüberziehn.

Fromme Frau.

Du Heilige von Hirt und Herde,

Der alle Aveglocken läuten,

Du mit der ſanfteſten Gebärde,

Die nur im Traum die Dichter deuten,

Du mit den mädchenhaften Mienen

Und mit dem Ton von Harfenſaiten,

Laß unter deinen Baldachinen

Mich, blaue Blumen ſtreuend, ſchreiten.

Du mit den Himmelsdiademen

Und mit des Mondes Heiligenkrone,

Gleich jubelnden Jeruſalemen

Jauchzt Stadt um Stadt zu deinem Throne.

Dir bringen alle Dörfer Steuer,

Die ragenden Kamine ehren

Dein Reich mit Rauch, und Hirtenfeuer

Glühn dir auf Hügeln und Altären.

Der Roſe Duft haucht dir, Madonne,

Des heiligen Frühlings Weihrauchſüße,

Dir ſalbt die Macht, die Gottesnonne,

Mit Tau die wallfahrtfrohen Füße.

Sie ließ die ſchwarzen Wolkenklöſter,

Wo die verklärten Schweſtern wohnen,

Und fühlt ſich leichter und erlöſter,

Umrauſchen ſie die Wälderkronen.

Der Himmel iſt dir nur ein Rahmen,

Daß er dein Bild geheiligt halte.

Biſt du der Anfang, du das Amen,

Daß ich dich ſinge und geſtalte?

Sind wir die Saat aus deinem Samen,

Wir Korn und Rebe, du der Boden?

Es ſucht die Macht dir nahe Aamen

Und deinem Odem hohe Oden.

SSVSW)

Die Courtiſane Jamaica.

Von Hans Bethge (Steglitz).

(ſº)
W.-Sº.

II.

[P>

m Strande hatten wir eine Burg ge

ſchaufelt und mit zahlloſen Wimpeln

geſchmückt. Jamaica trug gewöhnlich

einen dunkelblauen Tuchrock am Meere,

* eine helle Seidenbluſe und Panama.

Sie lag am liebſten faul im Sande, indem ſie die

Körnchen behaglich durch ihre Finger gleiten ließ
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und in den blauen Himmel ſtarrte, oder ſie las

Maupaſſant und rauchte Zigaretten. Jch ſah ſie

immer mit einem feinen, wohligen Empfinden des

Verliebtſeins vor mir liegen: den ſchlanken Körper,

das dunkle Haar auf dem hellen Sande, die blut

loſen Hände, die zierlichen Feſſeln der Füße unter

den durchbrochenen Seidenſtrümpfen.

Das Eſſen nahmen wir auf der Veranda

unſres Zimmers. Aebenan aß ein Ehepaar mit

ſeinen zwei halbwüchſigen Buben, auf der andern

Seite ein Engländer. Dieſen ſahen wir öfter,

wie er über die Balluſtrade ſeiner Veranda hinaus

lehnte und eine Shagpfeife rauchte. Er hatte ein

ſcharfgeſchnittenes Geſicht und klare, waſſerfarbene

Augen. Jamaica ahmte ihn mitunter nach, indem

ſie ſich grotesk auf die Balluſtrade ſtützte, mit

ſteifem Aacken und etwas vorgeſchobener Unter

lippe hinausſtarrte, ein paar Tabakswolken vor

ſich hinpaffte und ein langgezogenes „O yes“

hören ließ. Eines Morgens begegneten wir ihm

zu Pferde. Das Pferd war zu klein für ihn,

ſeine Beine hingen lang herab, und aus der Ferne

ſah er aus wie Don Quichote. Er grüßte uns,

als er vorüberritt. Jamaica ſah ſich mehrmals

lachend nach ihm um, was ich überflüſſig fand.

Ja, erſt lachte ſie über ihn und machte ſich

über ihn luſtig, aber ich merkte bald, daß er ſie

näher zu intereſſieren begann, mehr, als ſie ſelber

vielleicht noch ahnte. Als ich eines Mittags nach

Hauſe kam und auf die Veranda trat, ſah ich, daß

ſich Jamaica über die Balluſtrade lehnte, ebenſo

nebenan der Engländer, und daß ſie miteinander

plauderten. Jch geſtehe offen, es durchfuhr mich

heiß vor Eiferſucht. Jamaica hatte ein ſo

ſtrahlendes und, wie ich fand, beinahe hingebendes

Geſicht, während ſie mit ihm ſprach, daß ich inner

lich empört war über dieſen Verrat und, während

mich eine lähmende Mutloſigkeit anflog, ich wie

in einem Blitz ſchon alles vorausſah, wie es

kommen mußte. Als ſie mich erblickte, war ſie

ganz unbefangen und ſtellte mich als ihren Gatten

vor. Aachher bei Tiſch ſagte ſie: „Er iſt wirklich

ſehr nett“. „So?“ fragte ich.

Sie war auch fernerhin zutraulich und liebe

voll zu mir, wie ich es gewohnt war, aber jene

Auance der Demut, von der ich vorhin ſprach

und die ich ſo liebte, meinte ich nicht mehr zu

empfinden. Ich wurde wohl etwas verſchloſſener

in meinem Weſen, ich lachte nicht mehr ſo un

befangen, und dann kamen bald Tage, wo ich

deutlich merkte, daß ihre Gefühle lauer wurden.

Sie hatte noch immer etwas Anſchmiegſames,

aber ich fühlte, ſie zwang ſich dazu, ſie gab ſich

Mühe, liebevoll zu mir zu ſein, da ſie mich nicht

betrüben wollte. Mit Schmerzen nahm ich dies

alles wahr und konnte es nicht hindern.

Jhr verändertes Weſen hatte zur Folge, daß

meine Liebe nur noch wuchs. Sie merkte dieſe

ſich ſteigernde Leidenſchaft, und ich fühlte, ſie war

ihr nicht angenehm. Die gegenſeitige, unter

gründige Quälerei, die zwei Menſchen ſo nervös

machen kann, fing ſchon an, in mir ſtrudelte es

ſchon wie in einem aufgeregten Gewäſſer, aber ich

beherrſchte mich noch völlig. Ein verrückter Ge

danke trat an mich heran, nämlich der Gedanke,

Jamaica zu heiraten, damit ſie mir nicht entrinnen

könne, und dieſer Gedanke nahm bald ganz von

mir Beſitz.

Eines Morgens beſuchte uns der Engländer

in unſrer Burg am Strande. Jamaica las gerade,

ſie ſah auf, und ein Glänzen ging über ihr Geſicht.

Er zeigte uns eine kleine Verſteinerung, die er

gefunden hatte, und da Jamaica ſo begeiſtert da

von war, ſchenkte er ſie ihr. Sein Betragen war

im übrigen völlig korrekt, nur verdroß mich die

übermäßige Auhe in ſeinem Weſen, die etwas

Überhebliches hatte. Er bat, gelegentlich in der

Frühe mit uns ausreiten zu dürfen; Jamaica

zeigte ſich ſehr erfreut hierüber. Dann reichte er

uns beiden die Hand und ging.

„Du hätteſt freundlicher zu ihm ſein können“

ſagte Jamaica, als er fort war. -

„Findeſt du?“ fragte ich nur; ſonſt nichts.

Sie las weiter und hielt dabei, ich ſah es

wohl, die kleine Verſteinerung feſt in ihrer ſeelen

vollen Hand.

Für den Machmittag hatten wir Pferde be

ſtellt. Wir ritten den Strand entlang, es war ein

heißer, erſchlaffender Tag. Wir ſprachen wenig,

es war etwas zwiſchen uns, das uns die Luſt

zum Sprechen nahm. Wir ritten einen kleinen

Galopp, ich ſah Jamaica ſcharf von der Seite an,

dann ſagte ich:

„Jamaica, ich will etwas von dir wiſſen.“

„Was?“ fragte ſie, tief atmend, und ſah mich

gereizt an.

„Liebſt du den Engländer?“

Sie ſchüttelte den Kopf.

„Doch“, ſagte ich, „denkſt du, ich merke es

nicht? Ich halte es nicht aus.“

Sie reichte mir die Hand herüber, mit einem

freundlichen, teilnahmvollen Lächeln. So gibt man

die Hand einem guten Kinde zum Abſchied, dachte

ich. Jch nahm ſie nicht.

„Jamaica, ich liebe dich“, ſagte ich nun, „ich

wüßte nicht, wie ich in Zukunft meine Tage ohne

dich verbringen ſollte. Ich will, daß du nur mir

gehörſt – verſtehſt du? – nur mir und keinem

andern! Sag, willſt du meine Frau werden?“

Sie entgegnete nichts und ſah nur mit ge

decktem Blick auf die Mähne ihrer Stute.

„Jch möchte, daß wir uns heiraten. Jamaica,

ſag doch etwas!“

Meine Worte klangen, als ob ſie vor ihr auf

den Knieen lägen, – aber ſie lächelte.

„Mein, nie!“ ſagte ſie beſtimmt.

Ä F nicht?“ rief ich gekränkt und hart.

„Nie!“

Die Wut packte mich. Sie widerſetzte ſich

dieſem Wunſch, ſie ſträubte ſich gegen dieſes Ge
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ſchenk, durch das ich mich ihretwegen meiner

Freiheit berauben und mich ihr ganz zu eigen

geben wollte?

„Ich will es!“ rief ich noch einmal, „ich

werde dich zwingen!“

„Ich haſſe dich!“ ſchrie ſie mir da entgegen,

während ihre Augen vor Zorn erglühten, „ich

verachte dich! Ich liebe den Engländer!“

Da hob ich die Aeitpeitſche und ließ ſie mit

Wucht auf ihren ſchönen Aücken niederſauſen.

Sie ſtieß einen verängſteten Schrei aus, indem ſie

wie ein Kind in ſich zuſammenſank, und ihr Pferd

ging durch.

Jch ſah, wie ſie raſend fortjagte, und konnte

nichts dagegen tun. Hallo, dachte ich, was wird

das werden? Sie hielt ſich eine Weile, dann

merkte ich, die Kräfte verließen ſie, ſie taumelte

hin und her und fiel ſchließlich zu Boden. Glück

licherweiſe blieb ſie nicht im Bügel hängen, ich

atmete auf. Das Pferd machte kurz darauf halt,

ſah ſich verwundert um und tappelte verlegen hin

und her. Jch eilte herzu, ſprang ab und hob

Jamaica auf. Sie war kreideblaß und halb ohn

mächtig. -

„Verzeih!“ ſagte ich; ſie entgegnete nichts

und ſah mich nicht an. Sie atmete haſtig und

lehnte ſich ein ganz klein wenig an mich, ſehr

ermattet.

„Verzeih!“ ſagte ich nochmals, ſie hörte es

nicht. Schließlich gab ich ihr die Zügel meines

Pferdes und ging hin, um das ihrige einzufangen.

Es ließ ſich willig feſtnehmen, es war ganz durch

näßt und dampfte wie ein Schornſtein. Jch

führte es zu Jamaica hin, dieſe hatte ſich vor

Schwäche in den Sand gekauert; da hockte ſie

nun, ſchön und blaß wie eine Perle, es ſah

rührend aus. Jetzt erhob ſie ſich, ich merkte, ſie

wollte das Pferd wieder beſteigen.

„Hilf mir!“ ſagte ſie.

Jch half ihr in den Sattel und ſprang dann

ſelbſt auf.

„Jch reite allein nach Haus“, ſagte ſie ton

los; ich wagte nichts zu erwidern. Im Schritt,

ganz wie zerbrochen, ritt ſie am Meere entlang

heimwärts, ein trauriges Bild.

Jch trabte in die entgegengeſetzte Richtung.

ANoch oft ſah ich mich um: es war immer dasſelbe

melancholiſche Bild: in müdem Schritt trottete

der dampfende Gaul dahin, die müde Jamaica

über ſich. Ich bog in die Wälder ein, kam an

einem See, an Forſthäuſern, an mehreren Dörfern

vorüber und zögerte ſtundenlang, ehe ich heimritt.

Als ich dann abends heimkam, war Jamaica

mit all ihren Sachen fort, ohne auch nur ein

Wort hinterlaſſen zu haben. Durch den Wirt

erfuhr ich, daß auch der Engländer abgereiſt ſei.

Jch mußte lächeln, obwohl mir übel zu Mute

war. Ich zündete mir eine Zigarre an, ſetzte mich

auf die Balluſtrade der Veranda und ſah lange

aufs Meer hinaus, trotzig, allein, mit wirren,

durcheinanderſtürmenden Gefühlen.

Am nächſten Tage reiſte ich auch, nicht nach

Haus, ſondern zu einem Freunde aufs Land.

Wir ſaßen ſtundenlang, während die Sonne

brannte, in einem Boot und angelten, ſchoſſen

nach Aaubvögeln, ſchwammen, ritten, ſahen den

Pfauen zu, wie ſie auf dem Raſen Rad ſchlugen

und ſchrien: Päo! Päo!, – und abends kamen

der Förſter und der Paſtor des nächſten Dorfes,

um mit uns zu zechen.

Als ich dann nach Wochen braungebrannt

wieder in der Stadt eintraf und in einer Droſchke

vom Bahnhof meiner Wohnung zuſtrebte, ſah ich

Jamaica an mir vorüberfahren, in einem reizenden

Sommerkleid, das ich noch nicht kannte. Sie ſaß

an der Seite des Engländers, ihr Geſicht war

von unausſprechlicher Heiterkeit. Wie eine bieg

ſame Blume des Südens ſaß ſie da, aufrecht und

ſtolz den ſchönen Aücken, den ich ſchlug.

Adieu, Jamaica. Lebwohl.

SFVS.D

LanX satura aus Bayern.

F München ſpielte ſich in jüngſter Zeit Entſetzliches

ab: Der Pächter des „Löwenbräu“, einer der größten

Biervertilgungsanſtalten Deutſchlands, und ver

ſchiedene banzenhebende Ganymede wurden wegen

fortgeſetzt ſchlechten Einſchenkens zu verſchiedenen Wochen

Gefängnis und zu Geldſtrafen von 300–3000 M. verknurrt.

Der Pächter hatte jährlich „nur“ etwa um 20 000 M.

„Überſchank“, eine Bagatelle. Sagt nicht ein altes Sprich

wort: „Schenken heißt angeln?“ O weh, Walter von

der Vogelweide, dein Spruch iſt falſch: „Der Herr kennt

nicht des Schenken Kunſt“. Ein Verein hat ſich aufgetan

edler Bierkieſer, die mit allen Kniffen des Sherlok Holmes

den verſchmitzten Schenkkellnern auf die – Krüge ſahen

und ſich hinter ihre Biergeheimniſſe ſtahlen. Sie ent

deckten die Geheimſprache der Heben, wenn ſie mit „Auf“,

„Aktien“, „Hoch“ u. dgl. die Gefährlichkeit der Krug

inhaber verrieten; ſie notierten mit ſeltener Ausdauer

den Ausſchank der Liter und verglichen ihr Ergebnis mit

dem eingeeichten Inhalt der Fäſſer; ſie erſpähten mit

Argusaugen, wenn der ANachfüllung Heiſchende mit Tropf

und ANeigbier „juſtament“ befriedigt wurde, und das

Münchener Gericht erkannte jetzt, auf ein WMonitorium

des AReichsgerichts hin, nach langer Überlegung, daß

ſchlechtes Einſchenken in der Tat ein qualifizierter Betrug

ſei, und ließ ſich mit den beliebten „Schaumſchlägereien“

nicht mehr abſpeiſen. Merkt euch, ihr Banzenkönige,

das Wort des alten Heſiod: Méxpa poNäoosda (Halte

Maß!). Auch Kaiſer Maximilian I. ſagt: „tene mensuram

et respice finem! Halte Maß, und bedenke das Ende!“

Und Lukas (6, 38) verlangt ein „voll, gedrückt, gerüttelt

und überflüſſig Maß“. –

Hat ſchon dieſer Prozeß alle ehrſamen Bierkieſer in

wabernde Aufregung verſetzt, ſo ſchlug dem Faß den

Boden aus die Wußerung der Münchener Metzgerinnung:

die Weißwurſt verteure die Kalbfleiſchpreiſe am meiſten:

Fort damit! Man denke, München ohne Weißwurſt!

Jenes liebliche farcimentum, das die Krone jeder Aedoute,

jedes Balles, jedes Maibockes, jedes Frühſchoppens, jeder

Feierlichkeit bedeutet! Jene Kompoſition aus gehacktem

Kalbfleiſch und Peterſilie, die ſelbſt der fromme Herr

v. Orterer an Freitagen nicht verſchmähte, die ſchon ſo

oft die feindlichen Brüder im Aatskeller, in der Aeſtau
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ration des Landtaggebäudes verſöhnte, unter deren

ſaftigem Schnalzen der jüngſt verſtorbene Führer des

bayriſchen Zentrums, Dr. Da ller, die Kampfhähne

Dr. Pichler und Dr. Heim öfter wie einmal zur Waffen

ſtreckung vermochte!

Und nun iſt er dahin, der ſo oft die Friedenspfeife

herumreichte, wenn die Zentrumskrieger den Tomahawk

gegeneinander ſchwangen. Und gerade jetzt, da der Bauern

doktor Heim wiederum einen harten Strauß auszufechten

hat. Hatte da eines ſeiner Blätter, bei dem er als

Aktionär von Einfluß iſt, gelegentlich erwähnt, daß „man“

den ſachverſtändigen Aeallehrer a. D. nicht in die Budget

kommiſſion des AReichstags gewählt habe, ſo daß er nur

durch die Kurtoiſie der Polenfraktion Vertreter des „Zen

trums“ werden konnte. Aun kam der Gegenſtoß! Die

„Zentrumskorreſpondenz“ erklärte, Dr. Heim komme nur

nach Berlin, wenn er „perſönliche Intereſſen“ vertrete,

beziehe Tantièmen von dem Kaliwerk, ſei Aufſichtsrat

eines Kaliwerkes, für das er Schulter an Schulter mit

Prof. Sorleth ſo energiſch ins Zeug träte. Alſo Schmeichelei

niedlichſter Art! Und Dr. Heim? Spielt natürlich den

Schwergekränkten, wirft der Zentrumskorreſpondenz be

wußte Lüge und Verleumdung vor, fordert ſie auf, ihn

vor den Kadi zu ſchleppen, und droht, er werde die

„ Konſequenzen ziehen“. Optimiſten ſehen ihn ſchon

wie weiland den ſchnellfüßigen Achilleus an den Ufern

der Donau, fernab von den Zelten der Zentrumsmannen,

Aache brüten mit ſeinen lederhoſigen Myrmidonen, oder

wie Coriolan mit ſeinen Getreuen anſtürmen gegen den

heiligen Zentrumsturm. O über die ANaiven! Als der

Bauernheiland 1905/06 den Sturz des Miniſters Feilitzſch

predigte und toſte, der „müſſe vom Stängele herunter“,

da ward der Unbequeme aus dem Finanzausſchuß hinaus

komplimentiert. Der zürnende Leu tat nun, was man

mit Freuden erhoffte: er trat auch aus dem Vorſtand

der Zentrumspartei aus. – Als im Jahre 1903 Baron

v. Pfetten als Kandidat für Aegensburg aufgeſtellt

werden ſollte, da erklärte der Adelsfeind, wenn dies ge

ſchähe, werde er ſein Mandat ſofort niederlegen; „er ſei

kein altes Weib, das ſein Wort nicht halten werde“.

Der Baron wurde gewählt, Heim behielt ſein Mandat

bis heute; denn er iſt kein altes Weib. – Gelegentlich

der Kandidatennominierung in Bamberg 1907 erließ

Dr. Heim im „Bayriſchen Kurier“ folgende Erklärung:

„Ich werde den Ausgang der Wahlen abwarten und

dann zeigen, welche bodenlos gemeine Hetze gegen

mich ſyſtematiſch betrieben wurde, welche nicht einmal vor

dem Krankenlager Halt machte. Daß ſolche Schurkereien

einem Mann, den man ſo oft nach Schwaben und ANieder

bayern in Zeiten gerufen hat, als es noch nach Pulver

roch, . . als von den Herren, die heute gegen mich hetzen

und intrigieren, die meiſten unſichtbar waren, das Blut

kochen machen, begreift auch ein „chriſtlich geſinnter Mann“.

Es gibt eine Grenze des Erträglichen“. Die Wahlen

fielen nicht nach Geſchmack des Dr. Heim aus; aber der

große Droher hüllte ſich in Schweigen und ertrug Un

erträgliches. Politiker, die das Gras wachſen hören,

träumen ſchon von einer secessio in montem sacrum, von

einer Bauernpartei mit der Marke „Heim“. Die Un

verbeſſerlichen! Als ob Dr. Heim nicht ſchon längſt aus

dem Turm geſprungen wäre, wenn er nicht wüßte, daß

innerhalb desſelben mehr für ihn zu holen iſt: als ob er

die Partei nicht kennte, die dem Abtrünnigen in Bälde

mit chriſtlicher Aächſtenliebe das Waſſer abgegraben

hätte, ſo daß er trotz aller organiſatoriſchen Befähigung

ein Führer ohne Bauern, ein König ohne Land wäre

Drum bleibt er zum Verdruß der adeligen Herren und

vieler geiſtlichen „Freunde“, um hie und da wieder von

ſich reden zu machen, ſeine Bauernſcharen aufmarſchieren

zu laſſen, als Hecht im Karpfenteich, als Outsider, der

den Zentrumsköchen juſtament in die ſchönſte Suppe ſpuckt.

Vorbild ſei er und bleib er, der unſterbliche Heimf

Q, wer hätt ihn gekannt und nicht geliebt, ja verehrt ihn!

Wein, wie das himmliſche Licht, jedem Kollegen ein Freund,

Bieder und mild, in Aöten ein rettender Schutzgeiſt“.

(Der berühmte Berliner Arzt Ernſt Ludw. Heim verzeihe

mir dies Plagiat aus einer Feſtrede auf ihn!) –

ANun liegt das offizielle Ergebnis des Krieges zwiſchen

Epiſkopat und Lehrerſchaft vor. Die Biſchöfe eröffneten

den Kampf mit dem bekannten Aundſchreiben zu Weih

nachten 1910. Der Ausſchuß des Bayriſchen Lehrervereins

machte mobil, und Pfarrer und Biſchöfe, die auf eine

maſſenhafte Deſertion gehofft hatten, die mit dem Mani

feſte voller Fälſchungen und Übertreibungen die fried

liche Phalanx ſprengen wollten, ſind jach in die Flucht

geſchlagen worden, unter dem Gelächter der gebildeten

Welt.

Der Bayriſche Lehrerverein hat zurzeit 19654 Mit

glieder, darunter befinden ſich 14807 ordentliche und

Ä847 außerordentliche Mitglieder. Selbſtverſtändlich waren

nur die ordentlichen Mitglieder zur Wußerung aufgefordert.

Von den 14807 ordentlichen Vereinsmitgliedern gehören

ca. 10 000 der katholiſchen Konfeſſion an, der Aeſt den

übrigen Glaubensbekenntniſſen. In 245 Bezirkslehrer

vereinen wurden die vom Hauptausſchuß zur Beratung

geſtellten Fragen einſtimmig "Ä in 7 Bezirkslehrer

vereinen ſtand eine ſehr ſtark bejahende Majorität einer

verſchwindend kleinen verneinenden AMinorität gegenüber.

Im ganzen verneinten 180 Mitglieder die beiden Frage

punkte: 180 unter 14807 ordentlichen AMitgliedern! –

Aus dem Verein traten im ganzen 5 aus, von faſt

20 000 Mitgliedern! Und das, trotzdem das Kultus

miniſterium und ſeine Organe vor Maßregelungen nicht

zurückſchrecken, trotzdem die Zentrumspreſſe alle Aegiſter

zog, von den höchſten Tönen des Gehorſams Ä die

geiſtlichen Obern bis zu den tiefſten Drohungen der be

leidigten Volksſeele, trotzdem Hirtenbriefe, Predigten,

Kommunikantenunterricht und Chriſtenlehre verſteckt und

offen gegen die glaubensloſe Lehrerſchaft losdonnerten,

denen das katholiſche Volk ſeinÄs die reine Kinder

ſeele, anvertrauen müſſe, und wie eben die Gemeinplätze

ſeit Athanaſius heißen.

Wie Falſtaff im „König Heinrich III.“ kann der

Generalfeldzeugmeiſter, Erzbiſchof v. Bettinger, ſtöhnen:

„Es gibt ein Ding, das vielen in unſerm Lande unter

dem ANamen „Pech“ bekannt iſt“. Menippus.

SSSV)

ARandbemerkungen.

Gewißheit keinem neuen Bunde.

Die parlamentariſchen Oſterferien haben uns ein

wenig vergeſſen laſſen, daß die Erde ein Jammertal iſt.

In der Welt draußen war alles recht friedlich. Daß die

Albaneſen Löcher in ihre Gebirgsluft und manchmal auch

in irgendeine türkiſche Patrouille ſchießen, ſobald der

Schnee in den Tälern des Balkan ſchmilzt und die

Veilchen ſprießen, kennt man ja. Die franzöſiſchen Winzer

ſchlafen ihren Rauſch aus. In Marokko ſtellt ſich heraus,

daß die Sache nicht ſo ſchlimm iſt, wie ſie erſt ausſah.

In Peking ſaßen Auſſen und Chineſen gemeinſam 3u.

Tiſch, mit Wuttki und Froſchſchenkeln den Frieden be

ſiegelnd. England und Amerika knobelten vergnügt an

ihrem Schiedsgerichtsvertrag weiter, und unſer Kronprin3

traf mit Frau Cäcilie freudeſtrahlend wieder in Potsdam

zum Tennisſpielen ein, nachdem er das freundliche Band

einer Aeiſeroute um die Erde geſchlungen. Aur uns

innerpolitiſchen Deutſchen blüht keine Gewißheit eines

neuen Bundes. Kreuzzeitung und Kölniſche befehdeten

ſich wegen des Abgeordnetenhauſes, Kreuzzeitung und

ANorddeutſche wegen der Herrenhausdebatte, aus dem

Elſaß hörte man von neuen Schiebungen wegen der

Wahlkreiseinteilung, Bethmann will abſolut nicht weichen

und das Zentrum kennt ſeinen Preis. Aus Baden kamen

nicht minder ſorgenvolle Aachrichten über innerliberale

Zwiſtigkeiten in Süddeutſchland, und – o Schreck – von

mehreren „beſonderen Seiten“ verkündete man aufs neue,
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unſer ſchöner Aeichstag ſolle partout noch bis zum 25. Ja

nuar 1912 ſitzen. Schöne Perſpektiven! Die Oſterzeit

waren die Herren alle zu Hauſe, und wie gönnte man

ihnen die Auhe! Aächſte Woche kehren ſie zurück, und

auch wir müſſen wieder herabſteigen aus unſren Oſter

hochgefühlen. Leider, leider! „Die Träne rinnt, die Erde

hat mich wieder.“ - W.

Mein Küſter

iſt ein entzückender Menſch. Er gefällt mir immer beſſer.

Kürzlich beſuchte ich ihn wegen muſikaliſcher Dinge. Ich

wollte etwas geſpielt haben. Ich erwiſchte gerade noch

die letzten Bruchteile eines Geſprächs mit einem alten

Ehepaar, das tiefe Trauer trug und ein Begräbnis beſtellt

hatte. Gleichzeitig wollte es zwei Begräbnisplätze für ſich

ſelbſt kaufen. Ich hörte folgendes: Jawoll, wat denken

Sie von uns, wir ſind ſchon janz modern, wir bejraben

auch Urnen. Mit Paſtor? Jawoll, natierlich, mit allens.

Der Dame kam ein beſorgter Gedanke, ob ſie etwa auch

eine andre Verwandte dort beſtatten laſſen dürfte. Die

tröſtliche Antwort: „Aber gewiß doch, da können Se

bejraben, wen Se, wollen!“ Und dann mit geneigtem

Antlitz die Abſchiedsworte: „Ach ja, et is ſchön, wenn

man ſo ſein Plätzchen ſicher hat.“ Das Ehepaar iſt

draußen. AMein Küſter zu mir, ſtreng: „Sie wünſchen?“

Jch brachte meine muſikaliſchen Wünſche vor. „Liſzt?

Aee, hören Sie, mit Liſzt wird det wohl niſcht ſin. Det

hat er nich. Aber er ſpielt ſe mit ein ſchönes Präludium

rein, ganz rein ſpielt er ſe. (AB. in die Kirche). En

Choral? Ja, da wern Se woll ne AMark zulegen müſſen.

Der Choral koſt ne Mark extra. Den Choral möchten Se

nicht? Der andre wird aber 25 Pfennige teurer ſin,

der ſteht nich ins Jeſangbuch,

Miſſionsharfe. Ob wir 'n Tarif for die Jeſänge haben?

Aba ſicher.“ Ich verzichtete auf die Benutzung desſelbigen.

Es tat ihm ſehr leid. Mir auch. Denn mein Küſter

Än entzückender Menſch. Ich hab ihn erzlich
CV. -

Die Schiedsgerichte.

Die im Aeichstage vorgetragenen Anſichten des

Kanzlers über Schiedsgerichte haben gewiß bei vielen,

die ſich mit dieſer Frage beſchäftigen, ganz abgeſehen von

ihrer politiſchen Stellung, keinen Beifall gefunden.

Während in aller Welt der Lebensfähigkeit dieſer

Idee viel Glaube erwachſen iſt, haben unſre Aegierungs

kreiſe nur Ablehnung und Peſſimismus für ſie.

Man fragt ſich: warum lehnt man den Verſuch ſo

ar ab, den Krieg zu erſchweren in Anbetracht des

Ärej Elends, das er anrichtet? Was bedeuten

Mißerfolge, wenn auch nur einmal ein Krieg mit ſeinem

Heer langjähriger Leiden vermieden wird? Schon der

Wille zur Verſtändigung würde kriegsmindernd wirken,

während die kanzleriſche Ablehnung jedes Verſuchs alle

verſtimmen muß, die nicht den Krieg als Mittel für ihre

beſonderen Zwecke ſchätzen.

Wohl iſt eine ſtarke Wehrmacht eine Friedensbürg

ſchaft – niemand leugnet dies, auch die ſogenannten

Friedensapoſtel nicht. Man müßte aber blind ſein, um

nicht aus der Weltgeſchichte zu erſehen, daß gerade dieſe

Macht die Aegierenden unzähligemal hat ihren Willen

SchwächerenÄ laſſen. Solchen Verſuchungen

vorzubeugen, iſt ein Gegengewicht nötig, wie es in einem

Schiedsgericht gefunden werden kann.

Der Kanzler, der ja gewiſſermaßen Partei iſt, meint

zwar: „Die Zeit, da die Kriege durch die Kabinette ge

macht wurden, iſt vorüber.“ Aber was früher Kabinett

hieß, heißt jetzt Aegierung. Und meint er, daß die

Völker jetzt die Kriege machen, ſo liefert die neueſte Ge

ſchichte hierfür keine Beweiſe. Die letzten großen Kriege

waren der ruſſiſch-japaniſche und der ruſſiſch-türkiſche.

Hat das ruſſiſche, japaniſche oder türkiſche Volk dieſe

Kriege veranlaßt? Doch wohl der Wille der Aegierenden.

FIhnen vorher gingen die Kriege der Wra Bismarck, der

bei der Handlungsleitung perſönlich ganz im Vorder

3.
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der ſteht bloß in die

grunde ſtand. Wer noch 1866 miterlebt hat, weiß, wie

grundunpopulär dieſer Krieg in Preußen war, und wie

die Volksſtimmung erſt nach Königgrätz umſchlug. Unſre

Inſtitutionen für gewaltſame Politik Ä noch ganz die

des Zeitalters Ludwigs XIV. und Friedrichs des Großen,

des der Kabinettskriege, und niemand zweifelt, daß ein

unpopulärer Krieg mit Hilfe

Regierungsapparats jetzt ebenſogut möglich iſt, wie im

Jahre 1866.

Der Kanzler wies auch wieder auf die allbekannten

Verhältniſſe hin, die ſich aus der geographiſchen Lage

unſres Landes ergeben. Aber es ſind in dieſem nur

ſcheinbar ſtabilen Verhältnis Wnderungen eingetreten, die

nicht totgeſchwiegen werden dürfen. Alle Staaten

Europas ſind ſich in den letzten Dezennien durch den

enorm geſteigerten Verkehr materiell und geiſtig näher

gerückt. Unſer Erdteil iſtÄ durch die

Schnelligkeit, mit der die entfernteſten Gegenden der Erde

jetzt erreicht werden können. Diffuſion iſt an Stelle der

früheren Expanſion im Staatenleben getreten. Ein

Solidaritätsgefühl, ein europäiſches Friedensband hat

ſich gebildet, das recht gut von dem Verſuche eines

obligatoriſchen Schiedsgerichts unterſtützt werden könnte.

Ein Krieg auf dem Fleckchen Erde, das jetzt Europa be

deutet, würde nur alle Außereuropäer mit ſpöttiſchem

Intereſſe erfüllen. Aoch richtiger wird das europäiſche

Miniaturbild, wenn man aus dem Staatenknäuel Auß

land mit ſeiner halbaſiatiſchen Grundlage, das immer nur

mit halbem Herzen in Europa ſein kann, ausſcheidet. Die

Gefahr, die in der geographiſchen Lage Deutſchlands liegt,

iſt alſo tatſächlich gegen früher vermindert.

Verändert iſt ſodann die Lage in Europa durch das

größere Verſtändnis ſeiner Bewohner für die Aatur des

wahren Krieges, ein Aeſultat der letzten großen Kriege

mit allgemeiner Wehrpflicht. Aur diejenigen, können

Kriege leichtherzig beurteilen und beginnen, die den

wahren Krieg weder kennen, noch ihn am eigenen Leib

und Geiſt empfunden haben. Auch im Kriege bilden

ſolche Aichtkenner die Mehrzahl. Im Gegenſatz zu ihnen

werden die Kenner – und ſie ſind jetzt auch recht zahl

reich – jeden Verſuch begrüßen, der die Wiederholung

der Greuel erſchweren kann. Sie wiſſen, daß das eigent

liche Weſen des Krieges höchſt unappetitlich iſt und

darum mit ganz beſonderem, falſchem Aimbus umgeben

wird.

In Frankreich, England, Amerika, ſelbſt Japan ſind

ernſte Überzeugungen vom Autzen der Schiedsgerichte er

wachſen und ſtehen dem deutſchen Peſſimismus gegen

über. Sollte dieſer nicht etwas von ſeiner alten, ſtarren

Meinung opfern können, wo er gar nichts riskiert?

Untergräbt er nicht die Baſis des vielbetonten, chriſtlichen

Staats, wenn er ſich gegen das harmloſeſte AMittel ſträubt,

das den Krieg erſchweren könnte – den Krieg, der im

kraſſeſten Gegenſatz zur ganzen chriſtlichen Lehre ſteht?

Dem Geiſte unſrer Zeit entſpricht die kanzleriſche

Auffaſſung ebenſowenig, wie ſie praktiſch iſt, da ſie, ent

gegen dieſem Geiſte, ſich weigert, den kleinſten Bruchteil

ihrer Macht aus der Hand zu geben, um auch andern

ein Wort, das nicht ſpurlos verhallt, im Kampfe gegen

den Krieg zu gönnen.

Oberſtleutnant a. D. O. Graewe (ANeiße).

3. P

3.

Berufsvereine und politiſche KOarteien.

Eine aus Handwerkern, Kaufleuten und Induſtriellen

zuſammengeſetzte Kommiſſion des Hanſabundes hat kürzlich

einen auf die geringſten Einzelheiten Bedacht nehmenden

Geſetzentwurf über eine reichsgeſetzliche Regelung des

Verdingungsweſens ausgearbeitet, von dem gerühmt wird,

daß ſeine Verwirklichung eine der Haupturſachen der

Klagen deutſcher Handwerker und Gewerbetreibender zu

beſeitigen vermöchte. Iſt dem ſo, ſo lehrt dieſes Beiſpiel

wieder, welch ſinnloſe Kraftvergeudung der heutige Par

lamentarismus mit ſeiner Vielrederei großenteils bedeutet.

An und für ſich iſt es ganz natürlich, daß wirtſchafts

der Preſſe und des
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politiſche Intereſſentenverbindungen wie der Hanſabund,

oder der Bund der Landwirte, oder der Bund der Feſt

beſoldeten uſw. viel beſſer als politiſche Parteien, die die

Bande gemeinſamer äſthetiſcher Weltanſchauung zu

ſammenhalten, oder weltfremde Behörden die Wünſche

beſtimmter, beruflich zuſammengehöriger Volksteile in

dem Prisma einer Kommiſſion von allgemein anerkann

ten, im praktiſchen Leben ſtehenden Sachverſtändigen ſam

meln und in rechtſchöpferiſcher Arbeit wieder zur Aus

ſtrahlung bringen laſſen können. Viel öfter als politiſchen

Parteien iſt es den großen Berufsverbänden und -Ver

einen möglich, dem einzelnen Volksgenoſſen Gelegenheit

zu bieten, ſeine Wünſche und Anſichten darzulegen, ſchon

weil ſie ihm örtlich näher liegen, und da die Zentralſtellen

nicht an den veralteten Formelkram des Parlamentaris

mus gebunden ſind, können ſie wichtige Probleme des

öffentlichen Lebens in raſcher, geräuſchloſer Arbeit zur

Spruchreife entwickeln, mit denen Parteipolitiker nie fertig

werden, weil ſie dabei alles über einen Leiſten („Grund

ſatz“) zu ſchlagen ſuchen.

Es braucht unter ſolchen Umſtänden nicht wunder

zunehmen, daß die politiſchen Parteien in immer größere

Abhängigkeit von den Berufsvereinen geraten. Selbſt

die Weltanſchauungspartei par excellence, das Zentrum,

muß ſich dieſem Zuge der Zeit fügen; denn man entfaltet

darin neuerdings eine immer fieberhaftere organiſatoriſche

Tätigkeit für die Ausgeſtaltung des Berufsvereinsweſens

innerhalb des katholiſchen Volksteils. Die neueſte Blüte

dieſer Beſtrebung bildet der Vorſchlag der „Präſides

Korreſpondenz“, Zeitſchrift für das katholiſche Vereins

weſen, „Katholiſche Beamtenvereine“ ins Leben zu rufen.

Man fürchtet eben die Anziehungskraft, die neutrale

Berufsvereine auf katholiſche Volksgenoſſen ausüben,

Ä ge die Propaganda irgend einer andern politiſchen

(UPIEt.

Eine faſt abſolutiſtiſch zu nennende Parlamentsherr

ſchaft, wie ſie ſich in England und Frankreich entwickelt

hat und dort in weiten Kreiſen als das ſchlimmſte Übel

empfunden wird, iſt in Deutſchland kaum zu befürchten.

Dazu iſt das berufliche Vereinsweſen ſchon zu ſtark ent

wickelt. Wer den Parlamentarismus als einen von be

ſtimmten Lebensgeſetzen regierten beſonderen Organismus

zu begreifen verſteht, kann auch beobachten, wie der

Kollektivwille unſerer Parlamentarier einheitlich, wenn

auch bei vielen Einzelnen unbewußt, danach ſtrebt, ſich

das, was man an Macht durch das Erſtarken der Berufs

vereine einbüßte, von der Aegierung erſetzen zu Ä.

P P

3.

Hmerika und die japaniſche Huswanderung.

Japan hat ſich bei den Verhandlungen wegen Er

neuerung des japaniſch-amerikaniſchen Handelsvertrages

geweigert, ſchriftlich ein Recht der amerikaniſchen Negie

rungen, Japaner von der Einwanderung geſetzlich aus

zuſchließen, anzuerkennen. Die in dem alten Vertrage vor

handene Freizügigkeitsklauſel ſollte ſogar beſtehen bleiben.

Es wollte nur die früher gegebene Verſicherung erneuern,

aus freien Stücken ſeine Auswanderung nach Korea, der

WMandſchurei oder andern aſiatiſchen Gegenden zu lenken.

Taft erklärte daraufhin, es ſei nicht nötig geweſen, mit

Japan neue Abmachungen in der Einwanderungsfrage

zu treffen, da es ſein früher gegebenes Verſprechen

peinlich gehalten habe; dieÄ Einwanderung in

Kalifornien ſei tatſächlich in den letzten Jahren ganz un

beträchtlich geweſen.

In Wirklichkeit liegen die Dinge anders. Es hat

ſich erwieſen, daß Korea und die Mandſchurei keine ge

eigneten Gebiete für eine maſſenhafte japaniſche Aus

wanderung abgeben, denn ſie ſind an und für ſich ſchon

dicht bevölkert, und Koreaner wie Chineſen ſind den Ja

panern von Aatur wirtſchaftlich überlegen. In Japan

ſelbſt wachſen aber nach wie vor die Arbeitsgelegenheiten

weniger raſch als die Arbeit ſuchenden Hände, ſo daß

ſtch die japaniſche „Koloniſationsgeſellſchaft“ außerſtande

ſieht, mehr als einen kleinen Teil des Bevölkerungsüber

ſchuſſes nach dem aſiatiſchen Feſtlande zu verpflanzen.

Die japaniſche Aegierung läßt es unter dieſen Umſtänden

ruhig geſchehen, daß Auswanderungsluſtige, die es nach

den Vereinigten Staaten zieht, auf dem Umwege über

Mexiko ſtatt wie früher unmittelbar dorthin zu gelangen. "

Im Jahre 1907 landeten 10 000 Japaner in Mexiko,

davon waren 1908 nur noch 1000 da, die übrigen in den

Vereinigten Staaten. Sind ſie einmal dort, ſo kann man

ihnen nicht ſo leicht nachweiſen, daß ſie ungeſetzlich hinein

kamen. In San Francisco ſchwillt die japaniſche Be

völkerung geräuſchlos unaufhaltſam an. Schon beträgt

ſie 40 000 Köpfe. Der Blumenhandel und das Fruch

geſchäft ſind in ihren Händen; italieniſche und portugie

ſiſche Schuhflicker hat ſie verdrängt und in der Beklei

dungsbranche überwiegt ſie ſchon. Außerdem verlegen

ſich die Japaner immer erfolgreicher auf die Bodenſpeku

lation; ungeheure Strecken in der Umgegend von San

Francisco befinden ſich bereits in ihrem Beſitz. Das

alles ſtimmt ſchlecht zu der ſchönen Geſte, mit der Herr

Taft den Mikado ſeiner Freundſchaft verſichert.

Otto Corbach.

9.

%.

Die Lage ausländiſcher Hrbeiter.

Über die Lage der Arbeiter im Auslande ſchreibt

Kuno Waltemath (Hamburg) in den „Preuß. Jahr

büchern“ ſehr beherzigenswerte Worte. Er ſagt u. a.:

Das Elend der unteren Volksklaſſen Großbritanniens

iſt groß, vielfach geradezu entſetzlich. Es hat nur in Aew

Mork, Chikago und den induſtriellen Gebieten Aord

amerikas ſeinesgleichen. Aber darauf kommt es uns hier

nicht an. Man muß, will man den Urſprüngen der Größe

unſrer Sozialdemokratie nachgehen, darnach trachten, ſich

ein Bild von den Verhältniſſen der beſſeren weſtländi

ſchen Arbeiterklaſſe zu machen. Die Lage der Elite der

Arbeiterwelt, nicht ihrer Maſſe beſtimmt den Grad der

Zufriedenheit der Arbeiterwelt überhaupt. Die finanzielle

Macht der deutſchen Sozialdemokratie beruht auf der

Leiſtungsfähigkeit der oberen Schicht der Handarbeiter.

Die unteren Schichten beſitzen wegen der ANiedrigkeit ihrer

Löhne, wegen der Unſicherheit ihrerÄ
nicht die Möglichkeit, in erheblichem Maße zu den Kriegs

koſten der Partei beizutragen. Sie ſpielen deshalb auch

in der Sozialdemokratie nur die Aolle des Mitläufers,

ohne irgendwelchen Einfluß auf die Parteipolitik. Die

deutſche Sozialdemokratie bezieht faſt ihre geſamten Ein

nahmen aus Berlin, Hamburg und wenigen andern großen

Städten mit gutbezahlten Arbeitern. Weil in England .

derartige Arbeiter im allgemeinen nicht der Sozialdemo

kratie verfallen ſind, vermochte der Sozialismus als Partei

dort keinen fruchtbaren Boden zu finden. Es ſind eben

im allgemeinen nur Teile der ungelernten britiſchen

Arbeiter, die ſich Sozialdemokraten heißen.

Es iſt eine unbeſtrittene Tatſache, daß gerade in der

Epoche, in der die deutſche Sozialdemokratie ſich aus

bildete, bei uns die gelernten Arbeiter weſentlich ſchlechter

daſtanden, als ihre Standesgenoſſen im Auslande, und

daß auch die ungelernten Arbeiter, ſoweit zuverläſſige

ANachrichten über deren Verdienſt vorliegen, in faſt der

ſelben Lage ſich befanden. Heute hat ſich allerdings jenes

Verhältnis verſchoben, indem die Arbeiterſchaft in unſerm

Lande an Einnahmen und Komfort außerordentlich zuge

nommen hat; aber immerhin ſteht ſie auch gegenwärti

noch hinter den Arbeitern Englands und vielleicht au

Frankreichs zurück, von Amerika zu ſchweigen.

Wir wollen unſre Behauptungen durch folgendes

Ziffernmaterial beweiſen.

Burnett berichtet auf Grund der Aufſtellungen des

Britiſchen Handelsamtes, daß im Jahre 1887 wöchentlich

verdienten:

Maſchinenbauer 26–38 sh, Steinhauer 20–40 sh

Zimmerleute 22–42/2 „ (Sommer),

Maurer 24–42!/2 „ 20–35./2sh

(im Sommer), (Winter),
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18–38/2sh Anſtreicher 54!/2 sh

(im Winter), (Sommer),

Setzer 36 sh, 48/2 sh

Schmiede 28 (Winter).

In Berlin dagegen wurden im Jahre 1887 an Wochen

löhnen gezahlt:

bei Schmieden 25,90 Mk,

Zimmerleuten 26,55 »

Maſchinenbauern 20–34,20 Mk.,

Anſtreichern 16–20 yy

Aach amtlicher Statiſtik betrugen 1891 in England

und Wales die Durchſchnittslöhne für Zimmerleute und

Tiſchler im Winter 33 sh 11 d die Woche, im Sommer

35 sh 6 d, für Ziegelmaurer im Winter 33 sh 2 d, im

Sommer 36 sh 11 d. Damit vergleiche man die Ziffern

für Deutſchland. Es erhielten 1893 die deutſchen Holz

arbeiter einen Wochenlohn von 18,69 Mk., 1897 von

19,96 Mk., die Maurer 1895 von 20 Mk., 1890 alſo wahr

ſcheinlich weniger.

Ein beſonders intereſſantes Bild gewährt folgende

Gegenüberſtellung von Londoner Löhnen einerſeits, von

Berliner und Hamburger andererſeits. Aach Charles

Booth, „Life and labour of the People in London“ betrug

der durchſchnittliche Wochenlohn eines Mannes in den

neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts für

Maſchinenbauer 38 sh,

Schriftſetzer 38 „

Zimmerleute 38 „

Maurer 38 »

Tapezierer 36 „

Brauknechte 32 d,

Brauereiarbeiter 24 sh 6 d.

In Berlin waren 1900 die Lohnverhältniſſe der Maurer

Gegenſtand einer Unterſuchung des Berliner Magiſtrats.

Dabei ergab ſich, etwa der vierte Teil der Maurer

im Durchſchnitt des Jahres 5,25 bis 5,50 Mk. verdiente.

Etwas weniger als ein Viertel der Maurerſchaft kam auf

die Lohnklaſſe zwiſchen 5 und 5,25 Mk. Etwa der ſechſte

Teil erhielt 4,75 bis 5 Mk.; nur ein ganz kleiner Teil

verdiente weniger als 4,75 Mk. . . . In Hamburg hat

die Zahlſtelle des Zentralverbandes der Maurer Deutſch

lands im Auguſt 1900 Erhebungen über die Lohn- und

Arbeitsverhältniſſe der Maurer angeſtellt, die ergaben,

daß von 2320 Maurern 97 einen Stundenlohn von 85 Pf.,

2195 einen ſolchen von 65 Pf. empfingen, und daß 28 unter

65 Pf. erhielten. Gegenüber den Vorjahren war eine er

hebliche Lohnbeſſerung eingetreten. Denn in den Jahren

1896 bis 1899 betrug für die überwiegende Mehrheit der

Maurer der Stundenlohn 60 Pf. („Correſpondenzbl. der

Generalkomm. der Gewerkſch. 1901, pag 6.“) AMan be

denke, daß die hier für 1900 verzeichneten Ziffern ſchon

einen erhöhten Lohn gegenüber dem Zeitpunkte bedeuten,

um welchen herum Booth ſeine Aachforſchungen vornahm.

Ein wahrheitsgetreues Bild des Abſtandes zwiſchen

britiſchen und deutſchen Lohnverhältniſſen geben auch die

folgenden Ziffern. Aach amtlichen Mitteilungen über das

Jahr 1906 belief ſich in England der durchſchnittliche

Wochenverdienſt für Männer

im Häuſerbau,

auf 33 sh,

i. d. Sägemühlen

auf 27 sh 4 d,

im Hafenbau, i. d. Tiſchlerei

auf 31 sh 10 d, auf 33 sh.

Die Lohnberechnungen ſind an 1000000 Männern im

Baugewerbe und an 250000 in der Holzinduſtrie aufge

nommen worden. Die Arbeitszeit dauerte im Baugewerbe

im Sommer 52,9 Stunden und im Winter 45,9 die Stunde.

Aach der bereits zitierten Statiſtik des deutſchen Holz

arbeiterverbandes ſtellte ſich in Deutſchland die durch

ſchnittliche Wocheneinnahme eines Holzarbeiters im Jahre

1906 auf 25,18 Mk., alſo auf eine erheblich geringere

Summe als in England. Aach der Statiſtik des Zentral

verbandes der Maurer Deutſchlands verdiente 1908 ein

organiſierter Maurer in der Woche 27,25 Mk., alſo wieder

weniger als ſein engliſcher Berufsgenoſſe. Die wöchent

liche Arbeitszeit währte im Sommer in der Holzinduſtrie

57 Stunden, im Maurerhandwerk 54.

Werfen wir nun einen Blick auf die Löhne in der

WMetall- und in der Bergwerksinduſtrie! Es verdienten

nach Berechnungen der deutſchen Berufsgenoſſenſchaften

im Jahre 1886 Bergleute 729,7 Mk. jährlich, die Arbeiter

in den Aheiniſch-Weſtfäliſchen Hüttenwerken 952,7 Mk.

In England erhielten nach amtlichen Berichten in dem

ſelben Jahre die männlichen Arbeiter im Schiffbau jähr

lich 1521 Mk., in den Kohlengruben 1192 Mk., in den

Ägereien 1600 Mk. (bei voller Beſchäftigung), ſonſt

Steht nun der größeren Einnahme des engliſchen

Arbeiters eine größere Ausgabe gegenüber? Sind die

Wohnungen teurer und die notwendigen Lebensmittel?

Mit nichten!

Die Ausgaben, die der engliſche Arbeiter unerläßlich

machen muß, ſind im allgemeinen niedriger als bei uns.

Amtliche Berichte, beiſpielsweiſe die Labour statists des

engliſchen Handelsamtes und andre zuverläſſige Quellen

geben als wöchentliche Wohnungsmieten Beträge von

3'/2 s, 4 s, 4 s 9 d, 5s, 5 s 6 d, 5 s 7/2 d, 6s bis 8/2 s

an. Dieſe Zahlen gelten ſowohl für London als auch für

die andern großen Städte. AMeiſtenteils ſind die Woh

nungen geräumiger als in Deutſchland, weil das Ein

familienhaus, beſonders bei den gutgelohnten Arbeitern,

vorwiegt. Ein Arbeiterhaus, das ſechs Bäume umfaßt,

bekommt man in Leeds für 4 s 9 d wöchentlich.

In engliſchen Statiſtiken finden wir für London das

folgende prozentuale Verhältnis der Miete zum Arbeiter

einkommen verzeichnet: 12,95, 14,48, 15, 16,67; im allge

meinen ſehr ſelten über 20, meiſtens zwiſchen 12 und 15.

In Hamburg, das am meiſten von allen deutſchen Städten

in ſeiner wirtſchaftlichen Struktur London ähnelt, betrug

1891 das Verhältnis des Mietswertes zu einem Ein

kommen von 700 Mk. 26,450/o, zu 800 Mk. Einkommen

25,81%, zu 900 Mk. 24,610/o, zu 1000 Mk. 23,62%, zu

1500 Mk. 22,50% und zu 2100 Mk. 21,33%.

Im übrigen Deutſchland dasſelbe Schauſpiel! Mankann

als Aegel feſtſtellen: „In den unteren Einkommenſtufen

bis 2000 Mk. beträgt der für die Miete aufzuwendende

Anteil heute 20–25% des Einkommens.“ (Eberſtadt.) Aus

den Einkommen- und Mieteverhältniſſen in Alzey, Bingen,

Darmſtadt, Friedberg, Gießen, Mainz, Offenbach und

Worms zieht Landeswohnungsinſpektor Gretzſchel das

Fazit: „Es haben demnach alſo in den kleineren Städten

60–670/0, in den größeren 80–850/oder Einkommenſteuer

pflichtigen ein Einkommen, aus dem ſie das durchſchnitt

liche Minimum an Wohnraum nicht bezahlen können.“

Dieſe Zuſtände, die ſo ziemlich für ganz Deutſchland

typiſch ſind, haben ſich in den letzteren Jahren eher ver

ſchlechtert als verbeſſert. So urteilen auch die „Jahres

berichte der Kgl. Preuß. Aegierungs- und Gewerbebeiräte

und Bergbehörden für 1906“. Sie ſtellen die Tatſache

feſt, „daß infolge Steigerung der Wohnungsmieten und

ſämtlicher Lebensbedürfniſſe im Berichtsjahre die erzielten

Lohnerhöhungen und Teuerungszulagen durch AMehraus

gaben mindeſtens ausgeglichen wurden; in einzelnen Be

zirken konnte die Lohnſteigerung ſogar nicht einmal Schritt

halten mit der verteuerten Lebenshaltung, und das in

einem Jahre, „das für die Forderungen der Arbeiter bei

ſtarker Beſchäftigung und knappen Arbeitskräften aus

nahmsweiſe günſtige Bedingungen bot“. Beſonders ſchäd=

lich und niederdrückend für die ſittliche Bildung und leib

liche Geſundheit des handarbeitenden Volkes iſt bekannt

lich das enge Zuſammenwohnen, wie es in den deutſchen

Städten und induſtriellen Gegenden üblich iſt. Wie hoch

iſt nicht der prozentuale Anteil der kleinen Wohnungen

mit nur ein oder zwei heizbaren Zimmern an der Ge

ſamtzahl der Wohnungen! So machten beiſpielsweiſe in

Berlin die genannten Wohnungen 78% aller Wohnungen

aus, in München 600/o, in Hamburg 55, in Breslau 77,

in Dresden 70, in Hannover 69, in Magdeburg 76, in

Charlottenburg 58, in Halle a. d. Saale 69%. Wie außer

ordentlich ſelten iſt das Einfamilienhaus bei den kleinen
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Leuten! Es hauſten im Jahre 1900 in einem Wohn

hauſe in

Bremen 8 Elberfeld 18

Krefeld 13 Altona 19

Straßburg 16 ANürnberg 19

Aachen 16 Düſſeldorf v

Köln 16 Dortmund ungefähr 20

Braunſchweig 17 Hannover

Frankfurt a. M. faſt 19 Danzig 21

Eſſen faſt 19 Mannheim 22

fern er :

Kiel 26 Chemnitz 30 Charlottenburg 60

Kaſſel 26 Königsberg 30 Berlin 77

Leipzig 27 Magdeburg 35 Hamburg 35

Dresden 28 Poſen 39 Perſonen.

München 28 Breslau l,0 -

Nun denke man an die Villenviertel und Geſchäfts

häuſer in dieſen Städten, überſchlage die dafür in Be
tracht kommende Zahl der Häuſer, und man wird ſich

ausmalen können, wie eng zuſammengedrängt die minder

wohlhabenden Klaſſen unſres Volkes in den meiſten

Städten hauſen. Wie anders ſchauen da die folgenden

Ziffern aus. Es betrug im Jahre 1901 die Behauſungs

ziffer in

Birmingham 4,84 London 7,93 Marmouth 4,34

Bradford 4,36 Mancheſter 4,99 Grimsby 4,73

Brighton 5,70 ANew Caſtle 8,03 Halifax 4,21

Briſtol 5,65 Morwich 4,99 Leeds 4,53

Cardiff 5,87 ANottingham 4,57 Sheffield 4,80

Liverpool 5,55 Mochdale 4,12 Mork 4,71

Perſonen.

1901 beſaß ganz England 7036868 Wohnungen,

1891 etwas weniger.

Davon verfügten über 1881 1901

1 Raum 4,700 3,60/0

2 Räume 11,10/0 9,4%

3 Mäume 12,30% 11,10/0

Räume 23,0900 22,70'o

5 und mehr Räume 47,700 53,200

Ebenſo wie die Wohnungen ſtehen drüben die Lebens

mittel niedriger im Preiſe, teilweiſe erheblich niedriger.

3. 2.

3.

Mond und Wetter. Rückblick.

Der Verlauf der verfloſſenen Witterungsperiode bot

in mancherlei Hinſicht für die künftige beſſere Aus

geſtaltung der auf die Stellung des Mondes ſich

gründenden Wettervorausſage wieder einige ſehr lehr

reiche Anhaltspunkte.

Was die Wirkung des ANeumondes betrifft, ſo mag

noch darauf hingewieſen werden, daß dieſe bis in die

tiefſten ſüdlichen Gegenden Europas ſich verfolgen ließ.

Die ſtarken Scirocco-Stürme der letzten Märzwoche, die,

aus Südweſten von dem tuneſiſch-algeriſchen Küſtengebiet

nach Sizilien und Süditalien herüberkommend, die Staub

maſſen der Sahara bis in das Alpengebiet hineintrugen

und die eine charakteriſtiſche Begleiterſcheinung des Über

gangs vom Winter zum Sommer bilden, waren un

zweifelhaft eine Folge der mit dem höher ſteigenden

Mond ſich vollziehenden nördlichen Verlagerung des

äquatorialen Luftſtrömungsſyſtems.

Waren die Aliederſchläge, die der vorübergegangene

ANeumand unſrer nördlichen Gegend gebracht hat, nicht

beſonders erheblich, ſo hat er doch in andern ſüdlicheren

Gegenden auch nach dieſer Aichtung hin ſchon ſeinen

demnächſtigen Einfluß auf die ſommerliche Witterung

kund getan. Wolkenbruchartige Aegengüſſe ſind in der

Mainzer Gegend niedergegangen, und das plötzliche

Wiedervordringen der Kälte hat im ganzen Süden und

Weſten – Schwarzwald, Frankreich, Ungarn, ja ſogar

Italien – durch das Zuſammentreffen mit der warmen,

Ägen Luft zu ſtarken Schneefällen Veranlaſſung

gegeben.

Der nach Vorübergang des Aeumondes am 3. April

eingetretene Temperaturrückſchlag iſt von einer ſo außer

gewöhnlichen Schroffheit geweſen, daß die während der

wenigen frühlingswarmen Tage raſch ſich hervorwagenden

Knoſpen und Blüten ſchwer darunter gelitten haben.

Wohl war es mit Sicherheit zu erwarten, daß Aacht

fröſte nicht ausbleiben würden. Daß aber die wieder

einſetzende polare Luftſtrömung uns noch einmal eine

geradezu winterliche Kälte bringen werde, ließ ſich auf

längere Zeit nicht ohne weiteres vorausſehen.

Die von dem Aſtronomen Arago berichtete Meinung

der franzöſiſchen Gärtner vorzüglich um Paris, daß der

im April ins Zunehmen kommende Mond Froſt bringe

und die jungen Knoſpen und Triebe erfrieren laſſe, hat

ſich hiernach wieder durchaus bewährt. Man wird aber

nach einer Erklärung dafür ſuchen müſſen, warum die

kalten nördlichen und öſtlichen Winde ſchon ſo frühzeitig

nach dem Aeumonde, noch vor Erreichung des höchſten

Mondſtandes, wieder zur Vorherrſchaft gelangten. Druck

erzeugt Gegendruck, und das ſtarke Drängen der mit

dem Aeumond erſcheinenden äquatorialen Luftwelle nach

dem Pol hin hat offenſichtlich im hohen Aorden eine

nicht minder kräftige Gegenbewegung ausgelöſt, die, als

polare Luftſtrömung von Aordoſten und Oſten her nach

Süden und Weſten über das Feſtland hinziehend, uns

noch einmal Winterkälte hat ſpüren laſſen. Anzeichen

dafür, daß dieſe Annahme richtig iſt, waren in den

Wetterkarten jener Tage wohl vorhanden. Wie ſollte es

ſonſt zu erklären ſein, daß über der Südoſtecke von

Island, die am 2. und 3. April, während bei uns no

Wärme herrſchte, 5 und 79 Kälte zeigte, ſchon am 4. April,

wo über ANacht das ganze Feſtland von der aus dem

hohen Aordoſten kommenden Kältewelle mit erſtaunlicher

Schnelligkeit überzogen wurde, die Temperatur plötzlich

auf 59 Wärme ſtieg und in den folgenden Tagen ſich

noch auf 8 und 9° hob? Offenbar iſt, nachdem die mit

dem Aeumond einſetzende, weſt-oſtwärts gerichtete Luft

bewegung, ihre Stoßkraft erſchöpft hatte, die warme

äquatoriale Luftwelle wieder nach Weſten zurückgewichen

und hat ſich über dem Meere den Weg nach dem Pol

hin gebahnt. Dieſem Druck hat die im hohen Aorden

auf öſtlicher Seite lagernde kalte Luft um ſo weniger

ſtandhalten können, als der Druck von Süden her nach

ließ, und iſt dann ihrerſeits nun dahin durchgebrochen,

wo die zurückweichende warme Luftwelle ihr kurz vorher

den Platz geräumt hatte.

Das Gegenſtück zu dieſem Kälteeinbruch unmittelbar

nach dem Aeumonde kurz vor höchſter Deklination findet

ſich im Herbſt, wo die erſten Kältevorſtöße nicht ſelten

kurz nach dem Vollmond ebenfalls um die Zeit der

höchſten Deklination erfolgen. Im Herbſt wird der Voll

mond, wenn er ſich über den Wauator erhebt, zum

Wärmebringer und hat zur Folge, daß die äquatoriale

Luft ſtärker nach dem Pol hin abfließt. Die an ſich der

Theorie widerſprechende Erſcheinung, daß die erſten

Kältevorſtöße in der Zeit der höchſten Monddeklination

fallen, iſt demnach auf den in dieſen beiden Jahreszeiten

ſtattfindenden Wechſel der Wirkung des Voll- und Aeu

mondes zurückzuführen.

Hildesheim, den 11. April 1911. Emil Brandt.

SIS)

Die Bequemlichkeits- und die

Geſchäftsweisheit in der Architektur.
d s gibt unſinnige Bemerkungen, die ſcheinbar unaus

rottbar ſind. Und in der Architektur ſind dieſe

SI Bemerkungen ganz beſonders peinlich, denn wir

haben darunter zu leiden – entweder äſthetiſch oder gar

in unſern alltäglichen Lebenseinrichtungen.

So ſagt der Architekt, um jeden Bauherrn zum koſt

ſpieligeren Baumaterial zu verleiten: immer Baumaterial

-



Nr. 17 327ie Gegenwart.

Zeigen; Verkleidung, Maskierung des gewöhnlichen Bau

materials, nicht anſtändig – Stuck wirkt einfach ärmlich.

Zweifellos: Stuck wirkt ärmlich.

Aber – wirkt vielleicht auch ein echter Granitüberzug

ärmlich? Die alten ägyptiſchen Pyramiden wurden mit

Tonziegeln gebaut – dann aber mit ſpiegelglattem Granit

überzogen. Wo das nicht geſchah, da fehlte es ſchließlich

an den AMitteln, den Granit zu beſorgen. Wirkte da der

Granitüberzug aber ärmlich? Das wird doch wohl Aie

mand behaupten wollen. Eine Granitpyramide wirkte

immer impoſant – auch wenn unter dem Granit Back

ſteine ſaßen.

Was aber für den Granit gilt, das gilt doch auch für

den Marmor, Alabaſter und – last not least – für alle

Arten von Sandſtein.

Die Abneigung gegen den Überzug iſt alſo, wenn

er nicht aus dem zu leicht vergänglichen Stuck beſteht,

nicht gerechtfertigt. Es iſt auch nichts gegen die gla

ſierten Ziegel zu ſagen – auch nichts gegen einen Über

zug aus Glas. Dieſer iſt natürlich leicht entzweizuſchlagen.

Man kann aber auch Alabaſter, Marmor und Granit ganz

leicht entzweiſchlagen – wenn man entzweiſchlagen will.

Ziegelbauten wirken, wenn ſie alt ſind, außerordent

lich reich und herrlich. Sind ſie aber noch nicht gute

hundert Jahre alt, ſo wirken ſie einfach ſcheußlich. Ich

kann mir nicht helfen. Schinkels Kaſernenbauten waren

durch die Armut der damaligen Zeit motiviert. Er wollte

wohl das beſſere Material und nahm die Backſteine nur

aus Armut ſo roh – und, um dem Stuck zu begegnen.

Deswegen aber darf man nicht noch heute erklären,

daß der unbekleidete Backſteinbau, an dem die Ziegel

nicht einmal glaſiert ſind, irgendeinen äſthetiſch guten

Vierteljährlich 4,50 M.

Bezugsbedingungen: Einzelnummer 40 Pf
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SSTESTESTSST SSTEST

Geg8n Gicht, Rheumatismus, Blasen-, Mieren-u.Gallenleiden!

Kaiser

Friedrich

Quelle

Offenbach am Main

Eigenes Bureau, Repräsentant Louis

Quensel, 15 b, Schönebergerstr. SW.
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Schluß der Inſeratenannahme acht Tage vor Erſcheinen der Nummer.

Eindruck macht. Er iſt, ſo lange er noch nicht 100 Jahre

alt iſt, einfach – wie geſagt – nach meinem Empfinden

ſcheußlich. Bequemlichkeitsweisheit iſt es, ihn deshalb für

ſehr akzeptabel zu halten, – weil er mal nach Jahrhun

derten impoſant ausſehen wird.

Die alten Aſſyrer und Babylonier, die auch viel mit

gebranntem Ton bauten, haben maſſenhaft die glaſierten

Ziegel verwendet – in der ganz richtigen äſthetiſchen

Anſicht, daß die Zukunft nicht für die Gegenwart ent

ſchädigen kann . . . .

Aun aber noch ein Wort über die Geſchäftsweisheit

in der Architektur: Der Architekt reſp. der Herr Maurer

meiſter ſagt immer wieder: beſſeres Baumaterial als der

Backſtein iſt gar nicht denkbar; er iſt porös und deshalb

Luft durchlaſſend; alle die andren neueren Baumaterialien

eignen ſich nicht, weil ſie nicht porös ſind.

Das iſt eine nette Logik.

Marmorbauten aus reinem Marmor ſind doch auch

nicht porös. Und reine Granitbauten ohne Backſteine

ſind ebenfalls nicht porös. Und – der Marmorüberzug

muß doch auch die Poroſität der Backſteine aufheben –

warum alſo ſo heftig gegen die neuen Materialien, 3. B.

gegen die vortrefflichen Zementplatten?

Die Antwort darauf ergibt ſich ſehr leicht: der Herr

Maurermeiſter hat dabei nicht mehr viel zu tun. Alſo:

Geſchäftsweisheit! Geſchäftsweisheit!

Man täte gut, ſich auch dieſes zu merken, damit

man endlich mal von der allein ſeligmachenden Backſtein

arbeit befreit wird – die Architektur würde dann leichter

in neue Bahnen gelangen. Die „Koſtbarkeit“ des Ma

terials darf aber nicht allein ausſchlaggebend ſein.

KOaul Scheerbart.

Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum

Enzeigen: koſtet 50 Pf. Vorzugsplätze nach Vereinbarung. .“

r
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Heinr. Ernemann A. G., Dresden 260



328 r, 17Die Gegenwart.

Zur Beachtung.

Wir bitten unſre Mitarbeiter und Leſer, während der

Monate April und Mai ſämtliche für die Aedaktion be

ſtimmten Sendungen ausſchließlich an die Adreſſe des

Verlages (Berlin W9, Potsdamer Straße 124), zu richten,

da unſer Chefredakteur während dieſer Zeit nicht in

Berlin iſt. Aedaktion der „Gegenwart“.

(SSD)

Meue Bücher.

Die Beſprechung eingegangener Bücher, Broſchüren uſf. bleibt dem

Ermeſſen der Redaktion vorbehalten. Eine Rückſendung unverlangt

uns zugehender Werke kann nicht erfolgen.

Hans Hartt: Liebesmuſik. Eine altwiener Ge

ſchichte. 4.–5. Tauſend. Leipzig, L. Staackmann. 1910.

Unter der Flut der Wiener Aomane, die uns Aord

deutſchen nicht ſo hoch angeſchwollen zu ſein ſcheint, wie

die Berliner, verdient dieſer eine kurze Erwähnung. Der

Verfaſſer, der ſchon manches treffliche Bild aus der Gegen

wart gezeichnet, führt uns hier nach dem alten Wien

ums Jahr 1829. Aber es iſt nicht etwa eine politiſche

Darſtellung und auch keineswegs nur eine altväteriſche

Schilderung. Zwar kommen auch die behäbigen Bürger

und die rundlichen, nur auf Toilette und Wirtſchaft

bedachten Frauen vor, aber das Blut der Jungen rollt

lebhaft, wie im Jahre 1911. Die Liebelei verderbt manche,

macht andre glücklich, die Leidenſchaft reißt die Menſchen

wild umher. In der Mitte der perſonenreichen Ä

Urſprungs, wie ſein Aame zeigt, und italieniſchen He

Gemüts. ANeben ihm ClaraÄ eines ehrſamen

Patriziers Tochter, aber von der wilden Glut des Ge

liebten angeſteckt. Wenn ſie auch den Weiberjäger, denn

das iſt Aocca, manchmal verachtet und von ſich ſtößt, ja

ſelbſt in das Verlöbnis mit einem älteren Arzt, dem

Bilderliebhaber und Literaturfreund Guldener willigt, ſo

vereinigt ſie ſich ſchließlich mit dem Geliebten, der aus

einem Aichtstuer ein bedeutender AMaler geworden iſt,

und der ſich trotz aller kleinen Verirrungen die Ä
Leidenſchaft bewahrt hat. Die Geſchichte iſt gutÄ p

mit vielen Seitenſprüngen und manchen ſchwer g -

lichen Aebengeſchichten; vortreffliche## leichtſinnige

Frauen, die im Leben ſehr hoch ſtehen, ſogenannte Ge

fallene, die doch einen wahren Schatz innerer Güte be

ſitzen, kluge, gefeſtete, ernſte, ſpöttiſche, romantiſche WMänner,

wie ein alter franzöſiſcher gräflicher WMuſiker und andre,

erregen Intereſſe. Die wunderſame Geſtalt Beethovens

erſcheint manchmal und der ungeheure Eindruck ſeiner

Muſik – ob er ſie nun ſelbſt vorträgt oder ob andre

ſeine Interpreten ſind, wird ſehr ſchön dargeſtellt. ANicht

ſelten wird der Alte von Weimar in ſeiner Wirkung auf

die Gemüter erwähnt. Es iſt ein Buch, das den Leſer

feſſelt und eine große Kraft der Schilderung beweiſt. Es

enthält herrliche Aaturſchilderungen, ſchöne Kunſtbetrach

tungen und ein tiefes Eingehen in die ſchwer entwirr

baren Aegungen des Menſchenherzens. L. G.

SSVSE)

ähe

lung ſteht der Maler Aocca della Scala,Ä
en:

-

"r

. "
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Berlin, den 29. April 191 J.
40. Jahrgang

Band 79.

Phantaſie und Perſpektive.

enn die Gegenwart nichtsſagend iſt und

die Vergangenheit ſich ſelber zum Halſe

G heraushängt, flüchten die müßigen und

die geſchäftigen Gedanken ins Revier

der Zukunft. So die unſrigen. Es

iſt eine rechtſchaffene Ferienbeſchäftigung. Sie

hat gar keinen oder doch blutwenig Zweck. Aber

eben darin erfüllt ſie den ihrigen. Du liebe Zeit,

muß denn alles immer einen Zweck haben? Wenn

alles zweckloſe Tun bei Strafe des Todes ver

boten wäre, wer könnte noch mit gutem Gewiſſen

ſeine Zeitung leſen. Oder gar ſchreiben? Wir

wären alle des Todes, wie wir daſitzen. Und

mit Recht, denn nicht auszuhalten iſt das ewig

Zweckvolle. Es gibt ein ſchönes und wahres

Wort: Der Zweck heiligt die Mittel. Wieviel

ſchöner und wahrer hieße es in entgegengeſetzter

Form: Die Zweckloſigkeit heiligt die Mittel, heiligt

alles. Die göttliche Zweckloſigkeit, die bewußte

wie die unfreiwillige! Man ſollte ihr Tempel

bauen und Aliſchen weihen, auf Straßen und

Plätzen, in Aeichstagen und Redaktionen, auf den

Untergrundbahnhöfen und daheim im Kämmerlein.

Auf daß die Menſchheit inne werde, wie ſchön

ihr Daſein eigentlich iſt. Wie unendlich viel

ſchöner, als ſie glaubt. Denn wenige nur ahnen,

wo das Leben ſeine beſten Kräfte her bezieht und

ewig ergänzt: aus dem Zweckloſen, dem ewig

Wundervollen.

Das iſt ſicherlich eine ſchöne Einleitung für

einen „zweckloſen“ Artikel. Annähernd zweckmäßig

geradezu in ihrer Zweckloſigkeit. Sie ſteht des

halb auf der Grenze des Erlaubten. Logiſch

nämlich. Aber eben doch noch auf der Grenze,

und das iſt gut. Denn das Gemüt muß recht

in Zweckloſigkeit verſenkt werden, wenn es zwei

edle Dinge, wie Phantaſie und Perſpektive, rein

erhalten will in der Geſellſchaft von Begriffen wie

Neichsverſicherungsordnung, Wahltermin, Herbſt

ſeſſion und ähnlichem. Das Gemüt muß freund

lich ſein und unintereſſiert, um milde zu begreifen

und umfaſſen, was alles in dieſer Zeit geleit

artikelt und gedichtet worden iſt an Perſpektiven,

und um mit feiner Aachſicht zu unterſcheiden und

doch zu verzeihen, was etwa mit Dolus phanta

ſiert ward und nicht wie manches andre in des

Herzens Unſchuld. Es iſt das eben der Segen

des höchſten Gutes der Zweckloſigkeit, daß ihr

Anblick dem alſo bereiteten Gemüte eine Quelle

der Unterhaltung und der Freude wird, auch

wenn – nein, gerade weil ſie ſich meiſt ſelber in

ihrem heiligen Eifer ſo zweckvoll dünkt. Alſo

kommt her, Phantaſie und Perſpektive, die ihr

euch nahe ſteht und doch ſo verſchiedener Herkunft

ſeid, und ſteigt mit hinab in die Arena der ge

läufigen Begriffe. Wollen ſehn, wer von euch

mehr ausrichtet.

Als Ausgang wäre eine Information gut.

Eine Information iſt ſtets etwas Schönes, etwas

Verläßliches, etwas, wovon man ſagen kann: es

iſt. Oder es ſcheint wenigſtens zu ſein. Aber

auch dann iſt es gut. Wenn ich etwa am Tele

phon höre, daß ein Freund von mir vor drei

Wochen einen andern traf, der von einem dritten,

dem großen Unbekannten, einem von jenen, „die

es wiſſen müßten“ (zu dieſen gehört der große

Unbekannte ſtets), vernommen hat, in acht Mo

naten würde der Haſe ſo laufen, oder anders, –

kann man beſtreiten, daß das „etwas“ iſt? Zu

ſammenhänge, Fäden irgendwie ſind da von mir

zum Objekte und zur Zukunft. Das iſt bomben

ſicher, das Beſtehen der Fäden nämlich, und ſchon

greife ich zur Feder und entrolle „Perſpektiven“

nach Bedarf. Irgendeiner aber findet ſich für

jeden und jedes, der einen getroffen hat oder bei

nahe getroffen hätte, der's wiſſen muß. Darum

begegnet meine Feder andern, meine Fäden kreuzen

ſich mit andern Fäden, und aus den Kreuzungs

punkten ſpinnt wieder ein dritter den ſeinigen.

Man nennt das Preßerörterung. Man kann es

auch ein Geſellſchaftsſpiel nennen. Für jeden

Mitſpieler aber verdichtet ſich das Gewirr des

Metzes nach irgendeiner Seite zu einem Knoten,

in den er ſich feſthakt. Darauf „tippt“ er dann.

Jch habe meinen Tipp, du haſt den deinen. Gut,

das iſt eine reinliche Sache. Mit welchem Aechte

der meine und der deine, Ä ebenſowenig

wie beim Wetten. Es iſt halt Überzeugung im

Spiele. Aberglaube, fixe Idee, Gott weiß was.

Ein Wörtlein, ein bedeutungsvoller Wink, eine

Miene und ſie ſitzt bei mir unausrottbar und

macht mich glücklich. Denn weiter hat ſie keinen
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Zweck. Höchſtens, daß ich nun wieder andre mit

ihr beglücke. Alſo um endlich von der Theorie

herunterzukommen, ſo tippen gegenwärtig die

patentierten Ober- und Vortipper, jeder auf ſeinen

Wahltermin. Der Wrmſte (der Termin nämlich)

pendelt jetzt ſchon wochenlang durch die Preſſe:

vom September 1911 bis zum Februar, ja, bis

zur Mitte 1912, immer hin und her, ohne zum

Sitzen zu kommen. Mit den Wahlen Mitte 1912

wagen es freilich nur die ganz Mutvollen. Oder

vielmehr die wenig Mutigen, denen vor den Wahlen

greulich bange iſt. Denn wer ſich vor dem Tode

fürchtet, für den ſind ſchon vier Wochen Galgenfriſt

eine köſtliche Ewigkeit. Wie der Wunſch Vater

ſeiner Gedanken, ſo die Phantaſie Mutter ſeiner

Perſpektiven. Aber bei aller Verwandtſchaftlichkeit

dieſer beiden, dies Verhältnis iſt doch nicht das

richtige. Der 1912er Tipp darf als verloren

gelten. Er hat keine Baſis. AMehr davon, wenn

gleich auch Phantaſie, beſitzen die andern, die ſich

über die nächſte Jahresgrenze nicht oder doch

nicht weit hinauswagen, die jedenfalls die Tätig

feit des morſchen, alten Reichstages nicht länger

als bis in den Dezember 1911 verlängern wollen.

Sie gehen bei ihren Perſpektiven entweder von

oben aus, von Bethmann Hollweg, ſeiner Ge

mütsveranlagung und ſeinen ſelbſtverſtändlich

„aus zuverläſſiger Quelle“ erfahrenen Intentionen,

oder von unten, indem ſie vor ihre Füße ſchauen,

dort zunächſt 1754 Paragraphen einer Reichs

verſicherungsordnung liegen ſehen und nun über

dieſe hinweg langſam und allmählich mit ihren

Kombinationen in die Zukunft kriechen, ſo oder

ſo oder ſo oder anders. Es lohnt wirklich nicht, die

einzelnen Variationen des dabei Möglichen zu

rekapitulieren. Wir kennen ſie aus mancher Spalte.

Sie ſind rechnungsmäßig zuſammengeſtellt und eine

ſo wahrſcheinlich oder unwahrſcheinlich wie die

nächſte. Ob mit oder ohne Herbſtſeſſion, ob mit

vielen Geſetzen oder mit leerem Beutel, ob mit

baldiger Auflöſung oder vorläufiger Vertagung,

auf alle Fälle wird im Winter irgendwann ge

wählt, im Oktober oder im Movember oder

im Dezember, oder vielleicht auch erſt im

Januar. Iſt das nicht eine glänzende „Infor

mation“? Eine ſichere Sache, ha! Allen kom

menden oder nicht kommenden Dementis gegen

über ſei ſie hiermit aufrecht erhalten! Was ſonſt

paſſiert, welche von den ausſtehenden, großen

Geſetzentwürfen vorher fertig werden, welche in

den Papierkorb fliegen, ob es mit Obſtruktion,

mit Vergewaltigung der Geſchäftsordnung oder

glatt geht, bring ich heute nicht heraus, nicht durch

Daumendrehen und nicht durch Knöpfeabzählen.

Minime vero! Ich kanns nicht. Mur daß der

Etat für 1912 noch von den vorliegenden Herren

Weichsboten erledigt werden ſollte, iſt abſurd.

Aus allgemeinen und beſonderen, inneren und

äußeren, temporären, praktiſchen, vernünftigen,

ſtaatsrechtlichen, moraliſchen und Bethmann

Hollwegſchen Gründen. Im übrigen, wie geſagt,

weiß ich allein, und ſchäme mich dieſer Dürftigkeit

nicht, daß irgendwann bis zum nächſten Jahres

anfang inkluſive gewählt werden wird, und daß

bis dahin noch viel, viel, viel geredet, geſtikuliert,

geſchrieben und geſchoben werden muß! Schließ

lich iſt das, ſollte ich meinen, auch ſchon eine

Kenntnis, die etwas wiegt. Wenigſtens iſt es

eine „Perſpektive“, die dieſen Aamen ver

dient, weil zu ihr weder Phantaſie gehört, noch

ſonſt etwas, wie „zuverläſſige Informationen“,

„beſondere Seiten“, „abſolut ſichere Quellen“,

„Stimmung in maßgebenden Kreiſen“ oder ähn

lich Telephoniſches (ſiehe oben). Es iſt eine Per

ſpektive, die „bombenſicher“ iſt allein aus ſich

ſelbſt. Denn das Unvermeidliche wird immer Er

eignis. Die Zeit iſt etwas Präziſes, ein Zeitraum,

nie defekt und ein Kalender, nichts, das gebrochen

werden kann wie der Stab über einen Neichstag

oder wie eine Geſchäftsordnung. Darum wollen

wir, ohne unſre Phantaſie blutig zu ſpornen, die

Dinge ſich hiſtoriſch = genetiſch entwickeln laſſen,

Gott und den Oberen vertrauen, die uns zu ihrer

Zeit an die Wahlurne rufen werden, „Mann bei

Mann“, und in der nächſten Woche als höfliche

Leute ohne vorlaute Perſpektiven unſern alten

Reichstag wieder begrüßen mit dem freundlichen

Zuruf: Gott ſei uns Sündern gnädig!

G 2D S

Die Herren Albaniens.

Von H. FDrehm-v. Dewitz (Brüſſel).

n den Grenzen der „Schwarzen Berge“

locken die Fanale wilder Albaner

O ſtämme zum Kampfe gegen die Truppen

des Padiſchah, und während in Mildiz

albaneſiſche Garden im Gleichſchritt

vor dem Palaſte des Großherrn auf Wache

ziehen, ſteigen ihre Brüder in der Heimat von

den Höhen herab gen Skutari. Zum zweiten

Male binnen Jahresfriſt hat das jungtürkiſche

Regime der albaneſiſchen Aationalbewegung die

Waffen in die Hand gedrückt, zum zweiten Male

richtet ſich ihr Kampfesruf gegen den anerkannten

Sultan. Sie iſt der Leitung der Machthaber in

Stambul entwachſen, in ungewollter Freiheit probt

ſie ihre Fittiche.

Einſt war es anders. Als Abdul Hamid

noch die Völker des Halbmonds unter ſein Szepter

beugte und Ferid Paſcha, der Albaneſe, ſein

Großweſir, die Geſchicke des Osmanenreichs

leitete, da ſprach man wohl am Balkan von der

albaneſiſchen Mationalbewegung, doch man wußte

auch, daß zwei Herrſcher ſie zügelten, der eine in

Wien, der andre in Stambul, da wußte man,

daß der Friede zwiſchen Doppelaar und Halbmond

den „status quo“ am Weſt-Balkan garantierte.
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In jener Zeit des Alttürkenregiments wagte Fürſt

ANikita von AMontenegro noch nicht, ſeine Heer

ſcharen über die Kuppen des Loween gegen die

Truppen der „Schwabas“ oder der Türken ins

Feld zu ſchicken, denn es hieß, daß der Angriff

auf die einen die unweigerliche Feindſchaft der

andern nach ſich zöge. Das Bild hat ſich ge

ändert. -

Mit Mohammeds V. Thronbeſteigung, mit

der Militärherrſchaft der jungen Türkei hat ſich

Albions Aevolutionseinfluß am Bosporus feſt

geſetzt. Aus einſt konvergierenden Kräften, wie

Hſterreich und die Türkei es in den letzten Jahren

unter Abdul Hamids ränkevoller Aegierung waren,

ſind divergierende geworden. Aur die albaniſche

ANationalbewegung iſt dieſelbe geblieben, ungefähr

lich für die Geſchicke des Balkans, aber unter

tüchtiger Leitung doch kräftig genug, um bald in

dieſer, bald in jener Richtung ausgeſpielt zu

werden.

Das Ziel dieſer Bewegung wird vielfach ver

kannt. Es iſt weniger auf die Erlangung abſo

luter Selbſtregierung gerichtet als auf die Ge

winnung verſchiedener Freiheiten gegenüber der

türkiſchen Landeshoheit. Von Anfang an und

unter Abdul Hamid in vollem Einverſtändnis mit

der Pforte hat Öſterreich-Ungarn jene Bewegung

mit allen ihm zu Gebote ſtehenden Mitteln unter

ſtützt, ſieht es doch in Albanien ſtrategiſch die

natürliche Feſtung und zugleich den Pufferſtaat,

der ſein Vorgehen zum ägäiſchen Meere hin zu

decken und nötigenfalls im Sinne ſeiner Politik

zu lenken vermag. Von hier aus bietet ſich ihm

nicht nur die Möglichkeit, in geſicherter Stellung

Serben und Bulgaren, die grimmen Feinde der

Albaneſen, gebührend in Schach zu halten, es

gewinnt durch ſeine Freundſchaft mit den Stammes

häuptlingen auch einen entſchiedenen Einfluß auf

die ſtrittigen Gebiete Mazedoniens, die England

und mit ihm die Mächte der Weſtentente dem

öſterreichiſchen Vormarſch nach Saloniki gegenüber

ſo verzweifelt verteidigen. Tatſächlich iſt Öſterreich

in Albanien noch heute die einzige Macht, die

außer der Türkei wenigſtens dem Aamen nach

bekannt iſt, die aber bei den Malzoren Mord

albaniens in weitaus höherem Anſehen ſteht als

das Reich des Sultans ſelbſt. Auch die im

Süden der Albanerberge wohnenden moham

medaniſchen Hochländer ſind nicht ſo fanatiſche

Anhänger des Islam und des Padiſchah, als

daß ſich ihre Treue zum ottomaniſchen Neiche

nicht in hohem Grade nach dem Entgegenkommen,

den dieſer ihren Freiheitswünſchen gegenüber be

zeugt, richten ſollte. Adbul Hamid hat dies ſehr

gut gewußt und danach gehandelt. ANicht ſelten,

ſo ſagt man, war in Wildiz Kiosk der albaneſiſche

Freiheitskämpfer Jzza Bolietinatz zu Beſuch.

Mit kluger Jeſuitenpolitik haben die Öſter

reicher in Albanien Spitäler und Schulen ge

ſchaffen, haben in beſonderen Privatanſtalten

(z. B. in Skutari) die Erziehung der albaneſiſchen

Bajrakter(Stammeshäuptlinge)-Söhne in die Hand

genommen. Eine Auſtro-orientaliſche Handels

geſellſchaft iſt in Skutari anſäſſig geworden, über

all ſucht das Kapital der Doppelmonarchie Ein

gang zu finden, um den mannigfaltigen Kultur

aufgaben, die bei der ziviliſatoriſchen Aufſchließung

des Albanerlandes zu löſen ſind, die Wege zu

bahnen und zugleich der am meiſten gefürchteten,

neuerdings einſetzenden italieniſchen Geldinvaſion

Paroli zu bieten. Stets jedoch hat Öſterreich im

Verfolg ſeiner auf die friedliche Durchdringung

Albiens abzielenden Arbeit die größte Geſchicklich

keit und die größte Delikateſſe bewieſen. Es hat

mit der Haltung des ehrlichen Maklers bei jenem

ſtolzen Bergvolke das Anſehen der „Uneigen

nützigkeit“ zu gewinnen gewußt und die Stammes

häuptlinge der öſterreichiſchen Unterſtützung bei

allen ihren politiſchen Unternehmungen verſichert.

Der Zweck, den die Donaumonarchie mit dieſem

bezeichnenden Auftreten verfolgte, war ein in jeder

Hinſicht ſehr fein kalkulierter. In der politiſchen

Rückendeckung gab man der albaniſchen Aufſtands

bewegung von vornherein ein Fundament, auf

das dieſe ſich ſtützen konnte, wenn es galt, gegen

eine unter dem Druck der Weſtmächte allzu reform

freudige türkiſche Regierung zu revoltieren. So

hatte ſich Öſterreich in Albanien gewiſſermaßen ein

Sicherheitsventil geſchaffen gegenüber den diplo

matiſchen Intrigen europäiſcher Großmächte, die

am Goldenen Horn an der Tagesordnung ſind.

Da kam die große Umwälzung – der Sturz

Abdul Hamids. Wiederum war es Ferid Paſcha,

der die albaneſiſche Aationalbewegung zum Kampfe

gegen die Übergriffe des Jungtürkenregimes mo

biliſierte. Doch auch die antihamidiſche Partei

war auf ihrer Hut. Ihre genialen Führer (und

wir gehen wohl nicht falſch, unter dieſen haupt

ſächlich ſolche engliſcher Provenienz zu ſuchen)

beſchloſſen, den Sultan und hinter ihm den Ga

ranten ſeiner Macht, Öſterreich, in ſeiner eigenen

ſtärkſten Stellung, im Albanerlager ſelbſt, aufzu

ſuchen. Mit offenem Viſier wäre ein ſolcher

Kampf zwecklos geweſen, aber liſtig geführt wurde

er erfolgreich. Es galt, die albaneſiſche Mational

bewegung irrezuleiten. Zwei abtrünnige, jung

türkiſche Albaneſen, Enver- und Aliazi-Bey, brachten

es innerhalb weniger Wochen zum Aufſtandsver

ſuch des dritten, faſt ganz albaneſiſchen Korps.

Die Soldaten konnten nicht anders glauben, als

es handle ſich um die bekannte Aationalbewegung.

Die Offiziere des Sultans, die ſich anſchickten,

den meuternden Truppen Aufklärung zu bringen,

wurden ungehört mißhandelt. Inzwiſchen drangen

die von Ferid Paſcha gerufenen Stämme über

Monaſtir gen Saloniki vor. Die Verwirrung war

geradezu grotesk. Als die aufſtändiſchen Aegi

menter endlich nach Tagen merkten, in welche

Falle ſie gegangen waren, war es bereits zu ſpät.

In Mildiz hatte ſich der Großherr, von ſeinen
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treueſten Garden, den Albanern, verlaſſen, ſoeben

den Mevolutionären ergeben. Die Jungtürken

hatten im letzten Augenblicke geſiegt. Öſterreich

hatte eine empfindliche Schlappe erlitten.

Dieſe auszumerzen und in Konſtantinopel

das alte Preſtige wieder zu gewinnen, iſt das

Ziel ſeiner heutigen Politik. Und wo ſollten ihm

für deſſen Erreichung beſſere Chancen erwachſen

als in Albanien? Die geſamte Preſſe des Landes

iſt in ſeiner Hand oder wird wenigſtens von ihm

ſubventioniert. Durch ſie ſchürt es das glimmende

Feuer, denn es weiß, daß Albanien, wenn die

Jungtürkenherrſchaft dauert, mit ungeheurer Wucht

für ſeine Anabhängigkeit ſtreiten wird.

Auch heute noch iſt Öſterreich der ungenannte

Herr Albaniens, und jeder neue Aufſtand, den

die wilden Söhne der Berge gegen die jetzigen

Machthaber in Konſtantinopel unternehmen, iſt

als eine Lebensäußerung, als ein neuer Vorſtoß

der Habsburgmonarchie anzuſehen.

Gºº/DS)

Wieder ein Prophet neuer AReligioſität.

Von Prof. Dr. Max Schneidewin (Hameln).

II.

riesmans hält in ſeiner Schrift eine

donnernde Philippika gegen unſer Zeit

alter, oder vielmehr er ſucht auf die

ſublimen Forderungen an eine er

neute Menſchheit, die göttliches Ur

feuer in allen Perſönlichkeiten individuell er

ſtrahlen laſſen ſoll, den gegenwärtigen Zuſtand

des Lebens, das uns umgibt, zu projizieren, um

dieſen als gar unterwertig, ja verachtungswert,

und die „Werde-Aot“ als höchſt brennend er

ſcheinen zu laſſen. Bis zu einem gewiſſen Grade

kann man ihm hier wohl folgen. Er trifft mit

ſtrafenden Worten z. B. die Verweichlichung des

Empfindens und Denkens (S. 15), den Mangel

an Verantwortlichkeitsgefühl vor der Mach

kommenſchaft (S. 15, 131), das Verſchwundenſein

der Heiligtümer in der freiheitlichen Welt (S. 16),

den Mangel an äſthetiſchem Sinn in der Ge

ſtaltung des Perſönlichen im eignen Leben, wenn

man ſich nur den Anſchein, der Kunſt zu huldigen,

zu geben weiß, (S. 112): überall werden in

dieſen Fällen uns unwillkürlich Erſcheinungen des

modernen Lebens vor Augen treten, die Dries

mans nur zu ſehr recht geben. Wenn er andrer

ſeits ſo einfache und ewig wichtige Dinge fürs

Leben, wie die Selbſtbeherrſchung und das Ge

rüſtetſein auf jedes Erlebnis (S. 9, S. 26) als

zu ſehr abhanden gekommen beklagt und für die

Erneuerung des Lebens in Anſpruch nimmt, ſo

fühlt man ſich im Elemente ſehr geſunder Ver

nünftigkeit der Betrachtung.

Dagegen ſcheint mir in Summa die Anklage

gegen unſer Zeitalter übertrieben und das er

ſtrebte Aeue weder nach ſeinem Inhalt noch nach

der Art ſeiner Herbeiführung unanfechtbar. Unſre

Zeit lebt und verliert und zerſplittert ſich ſehr

nach außen, wer will es leugnen? Aber gerade

dadurch hat ſie ſich doch auch die alten Grund

wahrheiten in ſchmerzlichem Gegenſtoß um ſo

lebendiger zu Gemüte geführt: daß die Befrie

digung durch eigene Tätigkeit, der Lohn des eignen

Bewußtſeins oder die tiefe, unaufgeregte Freude

das Köſtlichſte am Leben ſind, und daß der Zu

ſtand des eignen Innern viel mehr für den Sinn

aller Mühen und Anſtrengungen verſchlägt als

alle äußerlichen Verbeſſerungen. Auf die Erfolge

des vorangegangenen naturwiſſenſchaftlichen und

des noch im Gange befindlichen techniſchen Zeit

alters muß jeder mit Stolz und Genugtuung

blicken: ohne einſtweilige Einſeitigkeit wären ſie

nicht zu erreichen geweſen, und das Wünſchens

werte einer entſchiedenern Wendung nach innen

drängt ſich von ſelbſt ganz allgemein, auch ohne

dieſe überhitzte Strafpredigt unſres leidenſchaft

lichen Apoſtels der Verinnerlichung, auf.

Driesmans, als ein ſehr berufener Vertreter

mancher Gleichgeſinnten, will die edlere, erhöhte

„Menſchwerdung“ vor allem dadurch herbei

geführt wiſſen, daß jeder ſich auf den Kern ſeiner

Perſönlichkeit beſinne, ihn herausentdecke, ihn mit

Bewußtſein pflege und in Gefühl und Handeln

nach außen ſtrahle. Dieſen Kern beehrt er mit

dem hohen Mamen göttlichen Urfeuers. Aun

wollen wir ja weit davon entfernt ſein, den Men

ſchen lieber einfach der Macht derÄ
Ausgeſtaltung zu überlaſſen, anſtatt von ihm Klar

heit ſelbſtgeſetzter Ziele und deren Begründung

durch eine theoretiſche Erkenntnis zu verlangen.

Aber dieſe Erkenntnis muß doch, wie von jeher

in Religion und Philoſophie, mehr auf Allge

meingültiges als auf dasÄ gehen,

welches ſchon ganz von ſelbſt ſeinen ſtarken An

teil von dem, was ſich aus allen beteiligten Fak

toren entwickelt, bewahren wird. Auch hat gerade

das, was uns das Allernächſte iſt, Ä eignes

Jch, die wunderſame Eigenheit an ſich, daß es

ſich uns vor ausdrücklicher Betrachtung immer

mehr zurückzieht. Man erkennt ſich ſelbſt nicht

durch Einſtellung der Aufmerkſamkeit auf ſich

ſelbſt, ſondern durch Erfüllung „der Pflicht“, wie

Goethe ſagt, d. h. wie er erklärt: „der Forderung

des Tages“. Die Driesmansſche Auffaſſung

möchte die Beteiligung des Objektes am menſch

lichen Innenleben hinwegſchelten oder wenigſtens

ſehr vermindern, aber es zeigt ſich, daß der Menſch

gerade durch ſein Ringen mit den Objekten das

wird, was er werden kann. Das Innenleben

würde arm, wenn es ſein Geſtelltſein in dieſe

reiche Welt im Vergleich zu ſich ſelbſt gering

achten wollte. Das Jch iſt ja freilich die höchſte

und ſchönſte Blüte unter allen weltlichen Gebilden,

–
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aber dafür gehören ja auch die andern Subjekte,

mit deren ſehr vielen jeder in Beziehung ſteht,

für es ſelbſt mit zu ſeinen Objekten, die ihm ſogar

zugänglicher ſind, als das immermehr Entleerte,

was ihm bei ausſchließlicher Aufmerkſamkeit auf

ſich ſelbſt übrig bleibt. „Willſt Du Dich ſelber er

kennen, ſo ſieh, wie die andern es treiben; Willſt

Du die andern verſtehen, blick in Dein eigenes

Herz.“ Driesmans wird dieſe alte Weisheit, die

ſich auch auf unſre beiden größten Gewährs

männer berufen kann, nicht in Abrede ſtellen,

wenn man ihn daran erinnert, aber in ſeinen Aus

führungen ſcheint er ſie um des in der Tat

wichtigſten Zieles willen vergeſſen zu haben.

Menſchliche Abſichtlichkeit aber kann nicht die

ſtille Weisheit der Matur übertreffen, die des

Menſchen Höherbildung mit der Tätigkeit an ſeinen

Objekten verkettet hat. „Für wie mächtig man mich

hält“, ſchreibt Aapoleon einmal, „in Wahrheit bin

ich doch immer ein Sklave der Vernunft der

Dinge.“ Dieſe hat es mit ſich gebracht, daß die

Menſchenwelt ein andres Schauſpiel bietet, als

welches dieſer neue Fdealismus und Fanatis

mus des perſönlichen Lebens es wünſcht. Es iſt

ja dafür geſorgt, daß die Bäume nicht in den

Himmel wachſen. Worin ſollte die große Maſſe

den hauptſächlichſten Regulator ihres Lebens

finden, als in der Mot? Und welche Lebensreform

wäre dieſes Aamens würdig, die die Maſſen von

ſich ausſchlöſſe? Ein beſſerer Geiſt, in dem das

ANotwendige erfüllt, für die Freiheit ein Über

ſchuß errungen und dann der Freiheit der mög

lichſt beſte Inhalt gegeben werden ſollte, als der

in der Tat gar zu wenig zu ſich ſelbſt kommende,

in Arbeit verbrauchte, im Vergnügen ſich ent

adelnde Geiſt der Gegenwart, müßte allerdings

über die Menſchenwelt kommen! Das iſt der be

rechtigte Wunſch nicht nur der Enthuſiaſten, ſon

dern auch der in ruhigem Ernſt Bedächtigen. Aber

dazu bedarf es feſterer Mormen – dergleichen

vormals der Katechismus bot – als eines die

allgemeine Freiheit der Perſönlichkeitsanlage ver

kündenden und damit viel zu leeren Reform

dranges als ſolchen. Auf der ſachlichen Seite

ſind die Bedingungen der Art unſrer geiſtigen

Exiſtenz umgewandelt, weil wir ganz andre Dinge

für wahr und für falſch halten müſſen als in

dem nun ablaufenden Weltalter: ſo muß aus

neuen Einklängen zwiſchen Subjekt und

Objekt Aeues kommen, aber nicht ſo vorwiegend

aus Experimenten, wie man wohl das Fch feiner

biegen und kneten könne. Die wenigen mit natur

wahrer Virtuoſität einer höchſt individuellen, ſei

es mehr in der Richtung der Anmut oder der

Würde ausgezeichneten, perſönlichen Haltung,

im Alleinſein und in der Geſellſchaft, beglück

ten, ſollen ihren Vorzug haben: aber ſobald dieſes

das Vorbild der vielen werden ſollte, ſo würden

dieſe in der Poſe eines lebenden Bildes daſtehen,

das bei der notwendigen Regung zur Aktivität

zerfließen müßte. Wir bedürfen in der Aufgabe,

über das Aufgehen im Objektiven nicht die Tüch

tigkeit und das Glück unſres eigenen Fchs zu

vergeſſen, wirklich gar nicht ſo ſehr ganz neuer

Prinzipien. Fch muß hier mit A. Horneffers „Das

klaſſiſche Fdeal“ ganz beſonders der Weisheit

der Alten gedenken, durch die ſich immer die

Vorbildlichkeit hinzieht: daß alles Erkennen, Han

deln und Bilden im Bereich des Objektiven ſeine

ſchönſten Früchte in der Erhöhung der äpsoh

der Perſon haben müſſe und werde.

Die Art, wie Driesmans ſich den Aufgang

der erhöhten Menſchheitsära denkt, will mir auch

nicht ganz in den Sinn. Er gedenkt noch in vielen

Schriften nach allen Richtungen hin den neuen

Geiſt beſtimmter zu zeichnen und zu rechtfertigen.

Das hat freilich meine vollſte Sympathie. Denn

das iſt und bleibt einmal das Bedürfnis der

menſchlichen ANatur und Vernunft, auf ſichere und

feſte Grundlagen das Leben aufbauen zu wollen.

Venn das ſelbſt ein Driesmans, der doch vor

allem freie Bewegung der Perſönlichkeit verlangt,

nicht verkennt, ſondern alle Bewegung im Rahmen

der Wahrheit und des Guten umſpannen will,

ſo iſt das eine herzerfreuende Huldigung des ver

nünftigen Geiſtes, der in allen großen Lebenspro

grammen der Vergangenheit geherrſcht hat, und

ein Schlag gegen die Übertragung des Mode

geiſtes, welcher nur immer mit ANeuem à tout

prix ſich ſelber in Glanz ſetzen will, auch wenn

das Sachgemäßeſte längſt gefunden iſt und alſo

für immer beſtehen ſollte, auf dem Gebiet des

inneren Lebens. Wenn Driesman8 aber die

100 Beſten auffordert, ſich mit ihm zu dieſer Aus

arbeitung des Zukunftsprogramms zuſammen zu

tun, ſo fürchte ich, daß durch das ungeheure Rede

gewölk, das der Brodem unſrer Hochkultur auf

ſteigen läßt, und dem 100 ſo erzgewandte Sprecher

wie Herr Driesmans in ihrem Bereich eine ganz

beſondre Dichtigkeit verleihen würden, der klare

Himmel ſolcher Zeiten, in denen einfache Grund

wahrheiten aufgehen, gar nicht hindurch leuchten

wird. Einigende Macht kann nicht das unendliche

Hin- und Hergerede der Modernen mit dem ſtets

ſtarken Einſchlage ihres perſönlichen Ehrgeizes

haben, ſondern das müßte wieder einmal ein

Buch ſein, das, in Kapitel und Verſe eingeteilt,

das Anſehen einer Offenbarung hätte und doch

nur das enthielte, was jeder überwältigt würde,

angeſichts alles modernen Wiſſens wirklich

glauben zu können.

SINSE>
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Leo Sternberg.

Von Victor Klemperer (Oranienburg).

er „Verein zur Förderung der Künſte

in Heſſen und im Rhein-Maingebiet“

deutet ſchon durch ſeinen umſtändlichen

(D Mamen an, daß er kein Wirken ins

“P Allgemeine hinaus anſtrebe, vielmehr

auf eng umgrenztem Heimatbezirk den Sinn für

das Schöne entwickeln wolle. Und ſo hat denn

auch die Zeitſchrift des Verbandes, „Die Kunſt

unſerer Heimat“, zumeiſt wohl nur in ſeiner Heimat

ſelbſt Leſer gefunden. Das letzte Jahr aber brachte

eine Veröffentlichung, die nun doch auf allge

meineres Jntereſſe zu rechnen hat. Es erſchien

ein mit prachtvollem Bildſchmuck verſehenes

Sonderheft: „Limburg als Kunſtſtätte“. Der Ver

faſſer der kunſt- und kulturgeſchichtlich gleich an

regenden Monographie, Leo Sternberg, ſchien zu

dieſer Arbeit beſonders berufen, obwohl er bisher

als Kunſthiſtoriker noch nicht hervorgetreten war.

Den 1876 in Limburg Geborenen hatte das Leben

nie allzuweit und allzulange der Heimat entführt;

als ihn Amt und Ehe ſeßhaft machten, banden

ſie ihn an den altgewohnten Boden: er iſt jetzt

Amtsrichter in dem kleinen Weſterwaldneſt Wall

merod; und in dieſer ſeiner Provinz war er längſt

als Dichter und Kunſtverſtändiger angeſehen, ehe

man im übrigen Reich viel von ihm wußte. Aun

wirkt es wie ein Dank dieſes Sondergebietes an

ſeinen eigenſten Dichter, wenn einige Blätter einer

neuen ſchönen Veröffentlichung jenes Verbandes,

des „Weſterwaldheftes“, ausführlich von Leo

Sternberg handeln. H. L. Linkenbach feiert ſeinen

Landsmann als „weſtdeutſchen“ und „naſſauiſchen“

Dichter.

Um dieſe Heimatsetikettierung ſteht es aber

einigermaßen fraglich. Sie iſt dem Eſſayiſten

ſelber nicht ganz geheuer, und ſo fügt er ebenſo

vorſichtige, wie dem Sinne nach dehnbare Sätze

hinzu: „Das Wort „Heimatkunſt“ paßt nicht ſo

recht auf Sternbergs Dichtungen . . . ſie ſind es

nicht in bezug auf den Ausdruck, wohl aber dem

Charakter nach.“

Die Wahrheit iſt, daß die Schöpfungen Leo

Sternbergs durchaus nichts ſpezifiſch Limburgiſches

oder Weſterwäldiſches oder Maſſauiſches an ſich

haben, daß ſie überall entſtanden ſein könnten,

mit einer weſentlichen Ausnahme freilich: überall

außer im Getriebe der Großſtadt. Was den

Dichter Leo Sternberg geprägt hat, iſt die Stille

der Landſchaft, die Stille des alten kleinen Ortes

mit ſeinen wenigen aber der Stätte verwachſenen

Kunſtſchätzen, ſeinen Erinnerungen. Doch dieſe

ſtille Landſchaft und ſtille Kleinſtadt könnten

an jeder beliebigen Ecke Deutſchlands liegen;

Oſten, Weſten, Süd und ANord hätten allenfalls

einen Ausdruck, ein Bild dieſes Dichters in irgend

einer Sonderrichtung beeinflußt, ſein Charakter

aber wäre überall der gleiche geweſen. Denn

gerade daß ſich der Lyriker Sternberg überall auf

das Typiſche des Stillen in der Aatur richtet,

macht ſeine zugleich ſchöne und verhängnisvolle

Eigenart aus. Darin unterſcheidet er ſich aufs

ſchärfſte von einem Alters- und in mancher Hin

ſicht auch Schickſalsgenoſſen. In den Schöpfungen

des Tilſiters A. K. T. Tielos (Kurt Mickoleits),

der als Dichter ebenfalls faſt ausſchließlich den

Vers pflegt, ebenfalls großſtadtfremd iſt, und

ebenfalls, längſt von einer kleineren Gruppe ge

würdigt, den Vielen ſich nur langſam ins Be

wußtſein zwingt, in Tielos Schöpfungen iſt häufig

ein ſpezifiſch Oſtpreußiſches zu ſpüren, er alſo iſt ein

Heimatdichter. Wogegen, wie geſagt, das Weſt

deutſche und Weſterwäldiſche bei Sternberg fehlt,

und nur das Ewiggleiche der ANatur ſchlechthin,

und nur die überall gleichen Beziehungen des

verſonnenen Menſchen zu dieſer allgemeinen Watur

allgemein zum Ausdruck gelangen. So bietet

Sternberg etwa in völliger Allgemeinheit ein

Wieſenbild:

Verblühter Löwenzahn:

Lichtkugeln über dem Wieſenplan

Schimmernd einen Tag.

Der nächſte Wind rührt an den Stiel,

Und Samenſonnen ſtäuben viel,

Wie wenn ein Vogelheer erſchrak.

Schwebtes und ſchwankt es hinaus auf die Fahrt,

Seidenglänzend, federzart

In Blau und Sonnenſchein.

Und wo ein jedes niederglitt,

Es trägt ein Korn von der Mutter mit

Und pflanzt es ein.

Und ebenſo allgemein bleibt der Ton, wenn

es ſich um mehr philoſophiſches Betrachten, um

ſtärkeres Symboliſieren des einfachen Vorgangs

handelt. „Die Wurzel“ ſpricht:

Laßt mich tief im Grund der Erde

Treiben; laßt mir meine Aacht!

Tiefe Träume, viel Beſchwerde,

Bis der Keim ans Licht gebracht.

ANur zu reifen, zu beleben

Und zu bilden iſt mein Amt,

Und das Bild iſt eingegeben,

Und die Kraft iſt angeſtammt.

Laßt mich ſtill mein Amt vollbringen,

Für die Welt mich untergehn –

Und ihr werdet Knoſpen ſpringen,

Werdet Früchte ſchwellen ſehn

Solches Typiſieren bringt nun gewiß einen

Vorteil mit ſich; indem es nämlich den Stoff von

aller räumlich begrenzten Eigenart befreit, ermög

licht es ihm auch räumlich unbegrenzte Wirkungen.

Dem ſteht aber als gewichtiger Aachteil gegen

über, daß nur eine ſchmalſte Grenze das Typiſche

vom Banalen ſcheidet, ja daß dieſe Grenze bis

weilen überhaupt nicht vorhanden iſt. Die Dichter

früherer Zeiten ſuchten der gefürchteten Be

rührung mit dem Banalen fernzubleiben oder, wo
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ſie den peinlichen Boden nun doch einmal be

treten hatten, ſolche Grenzüberſchreitung zu ver

ſchleiern, indem ſie eine Staubwolke großer Worte

erregten, pathetiſch, ſchwülſtig wurden. Dieſes

Hilfsmittel iſt heute ſtreng verpönt. Des Dichters

und nun gar des Lyrikers oberſtes Gebot heißt

Simplizität. Er ſoll natürlich ſein, noch natür

licher als ein gewöhnlicher Menſch, er iſt um ſo

dichteriſcher, je näher er der ANatur ſteht. Um

nun ans Allgemeine der Matur auf einfache Weiſe

heranzukommen und doch nicht banal zu wirken,

bedient ſich der moderne Dichter gern einer be

ſonders natürlichen, einer perſönlich geprägten

konkret bildlichen Ausdrucksweiſe. Aber –– die

Gegenſätze berühren ſich auch auf dieſem äſthetiſchen

Gebiet, und ſo hat die allzu natürliche und ein

fach konkrete Sprache des Modernen mit dem

pathetiſchen Schwulſt früherer Dichter oft genug

verzweifelte Whnlichkeit, und beſonders im Un

klaren begegnen ſich beide Sprecharten immer

wieder. Es iſt dies ein Fehler, in den Leo Stern

berg nicht ſelten verfällt, und wenn nun gar hin

und wider zur Unklarheit der Worte eine er

zwungene und nicht völlig geklärte Symbolik des

dargeſtellten Vorgangs tritt, ſo irrt man befremdet

über dunkle Zeilen hin. Ein charakteriſtiſches Bei

ſpiel für ſolche ſchwülſtige Matürlichkeit der Rede,

ſolch ein ungeklärtes Symboliſieren bieten etwa

die ARätſelverſe „Das Gitter“:

Durch den Vorhang dunkelt grüne Aacht.

Eine Krone funkelt dir im Haar. –

Der ein Schmäher deiner Krone war,

WMuß ſie glitzern ſehen jede Aacht.

Muß vor deinem Lager niederknien,

Das ein Gitter weißer Lilien hegt –

Ob der Sehnſucht Glut hinüberſchlägt,

Er muß ferne deinem Lager knien.

Sternbergs beſondere Freunde behaupten, er

habe ſolche Unklarheiten, allmählich vorſchreitend,

abgeſtreift. Aun hat mir der Dichter ſein erſtes

Versbuch vom Jahre 1900, „Leyer, Wanderſtab

und Sterne“, als beſonders unreif ſchamhaft vor

enthalten. Über ſeine drei ſpäteren Gedichtſamm

lungen („Küſten“ 04, „Fahnen“ 07 und „Aeue

Gedichte“ 08) kann ich nur ein gleiches ausſagen,

daß ſie nämlich alle neben ſchönen und durch

ſichtigen auch ſchwülſtige und dunkle Verſe ent

halten. Und ich fürchte, der Lyriker Leo Sternberg

wird dieſe Schwäche niemals ganz überwinden

können, weil ſie allzu leicht aus dem Zuſammen

ſtoß des typiſchen Themas mit dem Verlangen

nach Originalität hervorwächſt.

Der Dichter mag das ſelber fühlen und ſchon

deshalb beſtrebt ſein, ſeiner Kunſt minder allge

meine Themen dienſtbar zu machen. Das Be

treten des kunſthiſtoriſchen Gebietes, wie es in

jener Limburger Darſtellung geſchieht, iſt ein recht

glückverheißendes. Auf dieſem Felde kann der

reine Dichter ſehr wohl ernten, und vielleicht ver

pflanzt er auch einmal ein oder das andre hier

gewonnene Saatkorn in ſeinen eigentlichen Acker.

Minder gelungen ſcheint mir ein erſter Ausflug

des Dichters ins Aovelliſtiſche. Sein Skizzenbuch

„Bündniſſe“ (07) iſt in der Hauptſache doch wohl

nur gewiſſermaßen entgürtete Lyrik, und den weniger

gelungenen Sternbergſchen Verſen verwandter als

ſeinen vollkommen ſchönen Gedichten.

Den beſten Weg zur Höhe aber, den der

junge Dichter ſicherlich gehen wird, ja von dem er

ſchon eine tüchtige Strecke zurückgelegt hat, deutet

er bereits in ſeinen lyriſchen Büchern an. Dort

klingt durch alles verſonnene Betrachten der Matur

und der Seele gelegentlich eine Angſt vor ſolcher

Verträumtheit durch, vor ſolcher Tatloſigkeit, die

das Leben vielleicht vorbeirauſchen läßt.

Perldämmrige Weiten

Durch Scheiben geſehn.

Was mag hinter Fernen

Da draußen geſchehn?

Da mag ſich begegnen

Der Kampf um die Welt;

Und keiner hier merkt es,

Wer herrſcht und wer fällt. . . .

Durch Aebel her rückt mir

Ein Bild vor den Sinn:

Giganten gen Himmel!

Wer – führt mich hin?

Dies iſt die Stimmung, die den Lyriker zum

Balladiker macht; aus tatloſer Verträumtheit führt

den Dichter ſeine Phantaſie in erſehntes Kampf

getümmel. So iſt Strachwitz in der Schlaffheit

der vierziger Jahre zum Balladiker geworden, ſo

Liliencron in der verhaßten Friedenszeit nach

66 und 70, ſo Münchhauſen in der allzu demo

kratiſchen und friedliebenden Gegenwart, die den

Raum für Herrenrecht und Ritterfehden immer

entſchiedener einengt. Und ſo iſt auch der träume

riſche Amtsrichter in Wallmerod ein Sänger

kühner und wilder Taten geworden.

Die Ballade, ein in Deutſchland kaum jemals

vernachläſſigtes Feld, wird hier im jüngſten Jahr

zehnt faſt übermäßig gepflegt. Vielleicht weil

man in ihr ein Gegengewicht des Dekadenten,

des in ſprachkünſtleriſcher wie pſychologiſcher Hin

ſicht buchſtäblich (nämlich im Treibhaus der Wſthe

tik) Übertriebenen zu finden meint. Wie aber

jeder, ob er will oder nicht, den Luftſtrom ſeiner

Zeit einatmen muß, ſo iſt doch auch in die Ballade

mancherlei von jenen Verzärtelungen mit hinein

geraten. Und ſie hat darunter gelitten, weil ihre

Eigentümlichkeit im atemloſen Dahinjagen be

ſteht, und weil andrerſeits jede Belaſtung mit

ſprachlichem Schmuck oder pſychologiſchem Aus

deuten ein Beſchweren bedeutet, und ſo ein

Verlangſamen des Tempos zur Folge hat.

Man kann es an den Schöpfungen des treff

lichen und bisweilen grandioſen Balladikers

Münchhauſen deutlich erkennen, wie er überall da

ſeine Wirkung ſchädigt, wo er ein Aeuerer, ein

Erweiterer des Balladengebietes zu ſein bemüht
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iſt, wo er auf ſprachliche Verzierung und ſeeliſche

Vertiefung allzugroßes Gewicht legt. Und dies

iſt nun gerade das Zukunftverheißende an Leo

Sternbergs Balladik, daß er ſich zwar der modernen

Sprachkunſt und Pſychologie – und der Pſycho

logie ſogar energiſcher als Münchhauſen – be

dient, daß er aber dennoch dem immanenten Geſetz

der Ballade Treue hält und immer vorwärts

ſtürmende Handlung mit erſtaunlich ſicherem, breitem

Pinſel in ſtarken Farben malt. Eine ganze Reihe

der beſten balladiſchen Schöpfungen Leo Stern

bergs ſind in ſeinen Gedichtbüchern noch nicht

enthalten, ſondern nur erſt durch Abdruck in Zeit

ſchriften, *) jüngſt auch durch Vorleſung in Berlin

bekannt geworden. Ich glaube, der Dichter wird

ſeinen erſten völligen Sieg mit ſeiner erſten

Balladenſammlung erringen. Den man nach ſeiner

Lyrik zu den werdenden Jünglingen zählen mußte,

wird man dann den gereiften Künſtlern zurechnen.

Etwas vom Aandſtrich in der Graphik.

Von Dr. Srich Sverth (Berlin).

er Eindruck eines Torſos kann zweifacher

Art ſein: entweder als ſei der Künſtler

nicht weiter gekommen, oder als wäre

das Werk zwar fertig geweſen, aber

hinterher lädiert worden. Mit der

letzteren Kategorie werden wir es hier zu tun be

kommen.

Man kennt den Randſtrich nämlich in der

Zeitung, wo das, was über und unter dem Strich

iſt, ſich ſcheidet, wo alſo jedes von beiden

innerlich vollſtändig iſt. Wer ſich gewöhnt

hat, Zeitungsausſchnitte, auch von Abbildungen,

zu nehmen, nimmt dieſen Rand alſo gern

mit: denn ſo hat man gleich beim erſten

Blicke nachher die Gewißheit, etwas Voll

ſtändiges vor ſich zu haben, man braucht es ſach

lich nicht erſt darauf zu kontrollieren – wie es

ja bei Bildern auch nicht wünſchenswert wäre, daß

man überhaupt erſt vor dieſe Frage geſtellt würde

(die wäre da auch nicht immer ſogleich zu ent

ſcheiden). Wer alte Radierungen ſoweit be

ſchneidet, bis auch der Strich herum, nicht bloß

der Platten-Rand, weg iſt, entwertet dieſe Blätter

nicht nur bekanntlich für den Handel ſehr, ſondern

ſchädigt ſie auch äſthetiſch im angegebenen Sinne.

ANämlich: manchmal fehlt nichts vom Werke

ſelbſt, und doch entſteht, weil jede Rahmung fehlt,

Unſicherheit darüber, – und namentlich bei inner

lich ſchwächeren Sachen von ungenügender innerer

Geſchloſſenheit. Man fragt ſich alſo dann, ob das

Bild wohl einſt weiter ging. Daran aber liegt

*) Die „Gegenwart“ brachte in Ar. 45 des Jahrgangs

1910 „Die Tapiſſerie von Bayeux“; deshalb iſt auch in

dieſem Abſchnitt von Zitaten abgeſehen worden.

doch viel auch für den äſthetiſchen Eindruck, daß

das Gebilde als heil, ganz, original erſcheint,

ſo wie es entſtanden und auch beabſichtigt geweſen

ſei, nicht aber als vielleicht in ſeinem Weben und

Wirken getötet gegenüber früherer Kraft und Fein

heit. Es handelt ſich ja nicht nur um eine geiſtig

unerfreuliche Unklarheit bezüglich der Unverſehrt

heit oder einer etwaigen Fälſchung der Abſichten

des Autors, ſondern ebenſo empfindet man Be

dauern um das Werk und ein ſchmerzliches, faſt

körperliches Mitfühlen mit ihm – wie Künſtler

es wohl nicht einmal lieben, wenn auch nur Feld

ſteine ohne Grund zertrümmert werden.

Man prüfe Blätter, die gleich am Rande des

darſtellenden „Spiegels“ ohne Strich und ohne

weißen Rand abgeſchnitten ſind, neben andern,

die eines von beiden beſitzen: dieſen letzteren

glaubt man es, daß ſie nicht nachträglich be

ſchnitten ſind, bei erſteren dagegen iſt Ungewißheit.

Vernehmlich wird die Frage nach der Vollſtändig

keit auch bei bloßen Abbildungen von Bildern,

wenn der Rahmen oder Strich nicht mit abgebil

det wird – ſelbſt wenn noch freier Rand bleibt;

man wird da das Gefühl eines bloßen Aus

ſchnittes kaum los, das dagegen ausbleibt, ſo

bald ein Randſtrich vorhanden iſt.

Gewöhnlich aber, wo man ja in der künſt

leriſchen Graphik an bloße Abbildungen eben ge

rade nicht denkt, zeigt nun der weiße Rand

außerhalb des Striches oder wenigſtens jen

ſeits einer regulären Begrenzung des Bildfeldes,

daß noch ein übriger Raum auf dem Blatte vor

handen iſt und von Anfang her war, daß

das Bild hier alſo nie größer war. Bei einem

bloß aufgeklebten „Spiegel“ freilich fehlt das,

und ſeine Anbringung ſieht zudem mehr aus, als

ſei ſie nachträglich geſchehen.

Der Strich aber zeigt ſodann noch deutlicher

als der bloße weiße Rand an, auch wenn er zu

äußerſt am Rande des Blattes iſt, daß mit ihm

dort ſchon etwas Andres, als die Darſtellung

ſelbſt iſt, auf dem nämlichen Blatte angefangen

habe, daß alſo das Bild ſich nicht weiter erſtreckte

und er wohl vom Künſtler ſelber gemacht ſei, –

wie andre Striche drinnen eben auch.

Im übrigen iſt es vielleicht intereſſant, ſich die

genauere Pſychologie eines ſolchen unſchein

baren Formelementes, wie es ſo ein Aandſtrich

iſt, einmal zu überlegen? Sein Verſtändnis hat

nämlich noch folgende Gründe: Ein ſolcher Strich

begrenzt (wie jede Linie) und trennt, – ähnlich

1. einem Schnitt oder

2. einer Barriere oder Kaſtenwand oder

3. einer Handbewegung oder

4. durch bloße faktiſche Augenführung zwi

ſchen zwei Gebieten entlang.

Alſo ad 1: Ein planmäßiger Schnitt (und

einen ſolchen bedeutet ein nur gezeichneter und er

ſichtlich bedeutungsvoller ſelbſtverſtändlich) zeigt:

es wird von demſelben Dinge nichts weiter kommen,
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man ſchneidet es darum aus, denn es iſt fertig, das

Zuſammengehörige iſt zuſammen. Oder: es er

ſcheint das ſo Umzogene wie ein ſelbſtändiges Stück

Papier, das anfänglich beſtimmt worden war zu

dem – von jeher nicht größer beabſichtigten –

Werk, und das nun durch ſolchen Strich gleichſam

auf einem andern Blatte abgebildet er

ſcheinen kann. Oder: der Schnitt dieſes Striches

wirkt etwa einmal wie ein durch das um =

geben de Papierblatt gebrochener Durchblick.

Und ad 2: als Barriere hält die Linie andres

fern, alſo, da ſie mit Ueberlegung gemacht iſt, liegt

ſie dort, wo eines wirklich zu Ende iſt. Und in

einen Kaſten tut man Zuſammengehöriges und

dieſes auch wohl vollſtändig, wenigſtens, wo man

mit Bedacht verfährt.

Endlich ad 3 und 4: Sehr durchgearbeitete

Manuſkripte zeigen ja ebenfalls nicht bloß Klam

mern im Text, ſondern wohl ſonſt noch allerlei „De

markationslinien“, die relativ Zuſammengehöriges

umziehen und einfaſſen, das Auge leiten und wie

Handbewegungen wirken. Es liegt eben ſolchen

Strichen auch ſo etwas wie eine zuſammenfaſſende

Geſte zugrunde, die ſich uns als reſumierende

Gebärde aufdrängt, wenn wir mit etwas fertig

ſind – wie uns dann auch abrundende und der

gleichen Ausdrucksbewegungen als unwillkürliche

und wohl auch wirklich ausgeführte „kleinſte“ Be

wegungen nahe liegen. Da man ſich doch, wenn

alles vor einem liegt, das man ſich vorge

nommen hatte, das Abgeſchloſſene gern noch ein

mal geiſtig vergegenwärtigt, auch mit dem Auge

es überblickt, bei Zeichnungen zumal und beim

Genießen ſowohl wie beim Arbeiten: nun, ſo folgt

die Hand des Künſtlers denn eben wirklich dem

Auge und dem Antriebe des Zuſammenfaſſens;

aus Gebärden aber werden ja die Linien! Und

das Auge des Aufnehmenden wird nachher eben

falls angehalten, dem Strich um das Ganze herum

zu folgen und kreuz und quer über dieſes hin

gleichfalls noch mehr zu ſtreifen, womit nicht nur

das Ganze, was da iſt, faktiſch im Bewußtſein

mehr zuſammengefaßt wird, ſondern auch der

Strich, eben wieder als Ausdrucksbewegung, dahin

verſtanden wird, daß noch alles da ſei. Auch

ſieht die Außenlinie ja ſo aus, als habe man das

Fnnere für die Dauer ſchützen wollen durch ein

bergendes Herumhalten der Hand; ſolches geſchehe

aber natürlich, ſo iſt man überzeugt, um etwas

Fertiges herum, alſo am Ende, um das Ganze.

Kurz: der alte Rat Goethe war keineswegs

nur pedantiſch, als er um ſeines Sohnes Zeich

nungen Ränder zog, da er ſie ſammelte. Man

nimmt den Strich für das authentiſche Ende und

ſieht darin gleichſam den Ausdruck eines freudigen

Gefühls beim Künſtler, wie etwa: „fertig, genug“!

(Ob ihn mal wer anders faktiſch zog und etwa da

bei erſt etwas wegſchnitt, iſt dann für die äſthe

tiſche Wirkung hiervon gleichgültig.) So macht

ja der Schreibende einen „Strich darunter“, –

ein Ausdruck, den wir auch im Leben bildlich

brauchen, wenn ein Schluß mit etwas gemacht

werden ſoll – und ſo ſetzt er jeweilig am Ende

Punkte; und jeder verſteht jene Linie wie dieſen

Punkt, der ſogar literar-äſthetiſch ſo wenig un

wichtig iſt wie die andern Schriftzeichen. Iſt

aber der Schreibende gar beſonders befriedigt von

ſeiner Sache und zugleich auch froh, daß er fertig

iſt, ſo zieht er wohl einen fröhlichen Schnörkel

drunter, wie die alten Mönche ihr „Gloria Deo“

ans Ende eines abgeſchriebenen Buches ſetzten.

Und im ſelben Sinne umgibt nun alſo der

Künſtler oft ſein Blatt rings auch mit mehreren

Randlinien, munteren Randleiſten u. ſ. f., wie

ſie ſich in den alten Handſchriften und heutigen

Drucken um Bild und Schrift finden. Und ſo

kann man ſelbſt den eigentlichen Rahmen noch auf

faſſen. – Auch um ſich ſelber ein Zeichen für

ſpäter, eine „Marke“ zu geben, daß man damals

nichts mehr dazu getan habe noch auch habe tun

wollen, zieht man den Strich um die Zeichnung

oder unter ein Schriftwerk; dann vermutet man

auch auf einem andern Blatte nicht mehr etwas

zu letzterem Gehöriges, und es kann nichts ver

loren gegangen ſein.

Mun aber bei Skizzen und Studien, da

fehlt doch einiges von all dieſem Bewußtſein des

Künſtlers – und daher bleibt auch die Umſäu

mung bei ihnen oft weg und mit ſtiliſtiſchem

Recht. Ein Strich würde die Klarheit verwirren

über das, was jene ſind: nämlich Gebilde ohne

den Eigenwert eines endgültigen Kunſtwerks; das

eigentliche Werk, das ſie vorbereiten, iſt noch nicht

fertig, und das bloße Mittel ſelbſt iſt meiſt kein

volles Kunſtwerk. Der Künſtler ſieht bei ihnen

alſo gleichſam nur vorwärts, nicht befriedigt rück

wärts – wie er letzteres doch ſelbſt bei Zeich

n ungen, die Selbſtzweck haben, tun kann, da ſie

eben ſelbſtändig und abgeſchloſſen ſind und nichts

andres werden wollen; mögen ſie im übrigen ſo

klein und flüchtig ſein, wie ſie wollen: ihnen ge

bührt der Strich eher. Bloße Studien geben zu

dem beſonders oft nur ſehr zufällig herausgeriſſene

Bruchſtücke des Abzubildenden und hören auch

deshalb unordentlich irgendwo auf, häufig in dem

Gefühl, daß man vielleicht noch weiter daran

arbeiten werde, jedenfalls kein Ende, eher gleich

ſam ein „U.ſw.“ zu bezeichnen habe. Ob dann

etwas weggefallen ſcheine, das gilt da gleichviel,

dort braucht dieſe Fraglichkeit nicht vermieden zu

werden. Jenes noch Weitergehenkönnen, deſſen

Anſchein auch durch das beſonders Teilmäßige

des abgebildeten Stücks entſteht, jenes Freiſein

in jedem Augenblick und jener Eindruck, daß man

vielleicht nur für einen Moment und zufällig auf

gehört habe, läßt uns da eben ſo ganz nahe in

das Werden hineinſchauen; die Skizze bindet

ſich überhaupt nicht mit Sorgfalt daran, irgend

wo Halt oder etwas fertig zu machen; ſie be

abſichtigt nichts Vollſtändiges (ſondern Übung
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oder Belehrung oder Fixierung einer Konzeption);

auch das Fehlen des Randſtrichs kommt von dieſer

Stimmung, verſtärkt den allgemeinen Charakter,

der der Skizze dienlich iſt und hilft zu dem unge

bundenen Gefühl, daß alles ſchnell und unge

hemmt friſch kommt: denn das iſt der Skizze Art

und Geiſt und Wert. Sie iſt eben Fragment von

der zweiten, am Eingang erwähnten Art: Flotte,

bisweilen wilde, wie zufällig ausfahrende Striche

ſind da, von fliegender Hand, die faſt ſelbſtändig

wird und nach eigenen Geſetzen ſchafft (wie ſie

nach A. Schumanns Wort am Klavier ſchon allein

weiterkomponiert), die aber zugleich doch dunklen,

inneren Erregungen wie im Aauſche folgt und

ſich ungern durch kühlere, äußere, vorherige Ord

nung ſtören läßt, – auch einen etwa von vorn

herein vorhandenen Randſtrich alſo nicht liebt und

ihn nicht genau ausfüllen und reſpektieren wird,

wenn ſie hineingerät! Zumal bei den freien Ein

fällen, die ſich in der Skizze „hinwühlen“, iſt

dies ſo – die als momentane Geſichte viſionär nach

Geſetzen des Auges am Rande verdämmern und

ſchwinden; wo dann nur noch einzelne Garben

von Licht und Farbe am Mande herausſchießen

und ſeltſam, wie willkürlich, einzelne Formenzüge

hervorzucken, daneben andre im Dunklen und Un

bewußten bleiben. –

Ein unordentlicher Umriß wirkt indeſſen ſtets

„Zerriſſen“, „zerfetzt“ und „ausgefaſert“, auch wenn

er innerhalb der eigentlichen Grenzen des Blattes

oder ſelbſt eines Randſtriches liegt; anklingt das

ſelbſt da noch, wenn auch bloß von fern, aber mehr

nur als innerliche Qualität, nicht ſo ſehr als reale

äußere Verletzung. Aber ſo, als könnte es ver

wiſcht ſein, wirkt es ſelbſt bei Drucktechniken (na

mentlich, wenn im Innern undeutliche Stellen

ſind). Es iſt eben ein allzu fataler Ausfall, wenn

tote und blinde weiße Stellen unmittelbar am und

im Bilde ſich zeigen, ein bloßes, plötzliches und

unmotiviertes Verſagen und Wegbleiben, – das

einer Läſion alſo ſchon darum ähnlich ſehen kann.

Iſt es doch etwas rein Megatives, ein Aufhören,

ohne daß irgend etwas andres dann an die Stelle

käme als Erſatz und Erklärung dafür, daß jene

dargeſtellten Dinge abbrechen; ſei das andre nun

der Strich, der immerhin etwas Poſitives iſt, oder

ſei es ſelbſt nur ein geiſtiges Prinzip, das dort

aufzuhören gebietet, wie es bei regulären, rings

um gleichen (alſo unauffälligeren) Grenzlinien

herrſcht. Eine reguläre Begrenzung ohne Löcher

wirkt angenehm voll, und ſchonÄ wie voll

ſtändig; und iſt ſie betont durch einen Strich, ſo

ſieht das beſonders prall angefüllt und umſpannt

aus: durch dieſes ſo recht Poſitive bleibt ſelbſt der

Schatten einer vergangenen Minderung fern (mag

ſelbſt das Blatt ſofort hinter dem Strich aufhören).

„Sauber und nett“ heißt uns der ruhige, nicht

fahrige noch verlaufende Abſchnitt des Spiegels

und noch mehr der Strich deshalb, weil nichts

Faſeriges oder Verwiſchtes dort an der Zeichnung

mehr Klarheit hinein; wenn dann drinnen etwas

Verwiſchtes vorherrſcht, ſo nimmt man das als

ZU ſcheint; auch innen ſieht man dadurch noch

anfänglich und gewollt hin. Und iſt in dem Carré

des Randſtriches eine weiße Stelle geblieben, wie

z. B. bei manchen Zeichnungen von Audolf Alt,

ſo weiß man ſofort: es iſt nicht fertig geworden.

Jede ſtetige Aichtung ſieht übrigens, zumal

bei gezogener Linie, eher wie geſchnitten aus, wäh

rend rauhere, ausgefranſte Konturen gleichſam

geriſſen erſcheinen können; ein Schnitt aber, der

doch leichter, ſchmerzloſer, ohne mehrmaliges An

ſetzen durchgeht, tut nicht ſo weh, macht nicht ſo

wund wie ein Riß. Daher iſt ſchon der neuerdings

in Büchern und an Kunſtblättern bisweilen be

liebte, etwas rauhe, äußere Rand des Papiers

nur dann fein, wenn dieſes nun wirkt wie ein

bereits anfänglich in dieſer Größe entſtandenes,

nicht aber abgeriſſenes Stück Papier (das dann

übrigens zugleich weniger mechaniſch entſtanden

ſcheint oder auch nicht ſo maſchinell beſchnitten,

wie ein glattgerandetes, ſondern ſozuſagen mehr

nach Handarbeit ausſieht).

Der Goldſchnitt endlich oder die Glättung

des dicken Randes an einem Kartonblatt garan

tieren ebenſo für die Blätter in einem erhöhten

Deutlichkeitsgrade wie die farbigen oder ge

muſterten Ränder eines Buches und zeigen, daß

ſelbſt eine nur geringe Abnutzung fehlt. -

(ZIVS S

Mächtliche Angſt.

Von Wilhelm Kunze (Salder).

Das war ein Traum ſo bang und ſchwer! –

Jch fuhr empor aus meinen Kiſſen.

Mir träumte daß das Haus mir leer,

Daß du mein Weib von mir geriſſen.

Schnell hatt ich mich zu dir gewandt,

Ein ſchmerzbewegter, ſtummer Frager,

Da faßt ich deine kleine Hand,

Die ruhig lag auf weichem Lager.

Und weiter forſcht ich zitternd dann,

Ob nichts der Traum wie Trug und Lüge;

Und eine Träne niederrann:

Jch hörte deines Atems Züge.

(SSD)

Carneola.

Von FOer Hallſtröm.

I.

ies iſt die Geſchichte, wie Raymond

Lullius der Mann wurde, deſſen Ruhm

ſich in erſtarrender Größe in der ganzen

Chriſtenheit verbreitete, der Mann, zu

dem Pilger von weither kamen, um
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ſich Rats von ihm zu erholen, wie ſie die Wunden

ihrer Seelen heilen ſollten – und ſie ſtanden

ſtaunend vor der totengleichen Ruhe ſeiner Augen

da, halb bebend vor dem verborgenen Mätſel ſeiner

Gedanken, halb von Mitleid erfüllt, verächtlichem

Mitleid mit ſeiner freiwilligen Armut. Das iſt

die Geſchichte, wie ſie ſich ihm in den Aächten

der Viſionen, in den erſten Jahren ſeines Ere

mitenlebens malte, wie ſie in dem noch nicht ver

glommenen Scheiterhaufen ſeines Leidens brannte,

in der Farbe von Roſen, die von Flammen er

faßt werden, mit dem Duft von Räucherwerk und

ſchwarzem Erdreich, mit dem Laut von Tränen

und keuchenden, tiefen Worten – alles mit

der ſtahlblauen Kühle des Himmels und ſeinen

ſternenfunkelnden Weiten dahinter. Es iſt auch die

Geſchichte eines Weibes.

Carneola hieß ſie. Der Blick ihrer Augen

hatte etwas von dem Flattern ſchwarzer Schmetter

linge über bunten Freuden, ihre Lippen ſchloſſen

ſich niemals ganz, wenn ſie verſtummt war, ſie

zitterten wie um ein zurückgedrängtes Wort, ein

Wort, das Lachen in Weinen verwandelt hätte;

ihre Hände verſchränkte ſie gerne ruhend, und ſie

leuchteten ſchmal und bläulich-weiß auf dem Pur

purſamt des Schoßes.

Sie trug ein Gewand, deſſen Unterkleid ſich

dicht an den ſchön geneigten Hals legte, obgleich

dies nicht mehr der Brauch war; das Oberkleid

ließ die Seiten mit den herrlichen Linien der

Hüfte frei und ward über der Bruſt von einer

Spange mit einem roten Stein zuſammengehalten,

der im Licht ſchimmerte wie ein Tropfen aus dem

Blut des heiligen Grals. Über der Stirn trug

ſie ein ſchwarzes Tuch mit güldenem Rand, da

aufglänzend, wo der Haaranſatz ſeinen Bogen

wölbte, und ſich an der Wange in Falten ver

lierend.

Und rings um ſie leuchtete und lächelte die

munterſte Freude des kleinen Königreiches

Majorca, das müßig in die blaue Luft zwiſchen

den Laubmaſſen der Bäume guckte, die noch gleich

ſam die Form der gebieteriſchen Gebärde der

Schöpferhand trugen und in guter Ruh hinter

hohen Gartenmauern ſchlummerten, die ſo weiß

und warm von der Sonne waren, daß der Wind,

der ihnen allzu nahe kreiſte, wie Rauch empor

Äe und in die blühenden Ranken zerſtreut

W(UTO.

Dahinter ſteckten die runden Türme des

Schloſſes ihre wachſamen Köpfe mit ſpitzigen

Mützen vor und blickten hinaus in die lichte blaue

Seide des Meers – ſonſt war da noch eine

winklige Maſſe verzierter Portale und Dachfrieſe,

die im Mittagslicht die Farbe von altem Gold

annahmen, ein Palaſt, ſo wie ihn ein Mieſenkind

in ſeinem Spiel am Strande aus Muſcheln und

Glimmer erbaut hätte. -

Und man ſpielte dort drinnen. Die Lauten

klänge zogen gleichſam einen Ring zerſtiebender

Blaſen um Köpfe, die ſich zu Flüſtern und Lächeln

zuſammenneigten; die vergoldeten Kugeln der

Gaukler ſchienen die rechten Zeitmeſſer zu ſein,

wie ſie in die Höhe geworfen wurden und nieder

fielen und abermals von flinker Hand emporge

ſchleudert wurden. Wenn der Wind ſich manchmal

aufraffte und ſeine blaſenden Lippen an die

Mauern drückte, da war es nur in ſcherzhafter

Drohung: Bleibt nur drinnen, ihr Kinder, wärmt

einander an euren Blicken, drückt euch die Hände,

bleibt immerdar!

Es gab auf den Inſeln keine Feinde, mit

denen man Krieg führen konnte, auch juſt kein

Wildbret zu jagen, aber man wollte Falken halten

wie andre auch, und man lehrte ſie darum, nach

Fledermäuſen zu haſchen, die aus ihren Schlupf

winkeln geſcheucht wurden und vom Licht geblendet,

in nadelſcharfen Wendungen hervorſchoſſen. Oder

man ließ Tauben los und ergötzte ſich daran,

zu ſehen, wie ihre roſigen Füße ſich an den

Körper drückten, ihre weichen Flügel die Luft

liebkoſten und ihre blauen Schatten den Boden

ſtreiften, wenn ſie Schutz in den Tauben

ſchlägen ſuchten. Oder man ließ ſich in Liebe

verſtricken, in fliehende oder gefangene Träume

verweben, in wechſelnde kleine Schmerzen und

Triumphe, ſo wie man an den kunſtvoll verfloch

tenen Reimen der Lieder Gefallen fand, in denen

hie und da ein ſchöner Schmerz erklang.

So verliebte ſich Maymond eines Abends in

Carneola, als er des Ganges ſeiner letzten Herr

ſcherin müde geworden; ein wenig zu raſch und

zu ſchwer war er, und nie zeigte ihre Geſtalt jene

Auhe der Linien, die das erwartungsvolle Glück

der ganzen Landſchaft in einem Bilde ſammeln,

es unter den aufs Geratewohl fallenden Falten

des Kleides gegen den Goldgrund des Himmels

ausmeißeln kann.

Aber Carneola ſtand ſo da, an die Baluſtrade

einer Treppe gelehnt; wo Raymond ſaß, etwas

von ihrem Fuß entfernt, ſah er die Wange mit

ihrem bernſteinfarbenen Schatten und den ſchönen

Fall des Kopftuchs ſcharf von dem Orange der

Abendröte abgehoben, die in Eisgrün erſtarb, und

er konnte nicht begreifen, wie er je etwas andres

hatte ſehen wollen als dieſes dunkle Tuch, auf dem

die Goldſtickerei matt leuchtete wie die Bordure

eines Samtſchmetterlings.

Schwarze Schmetterlinge, – jetzt verſtand er

den Ausdruck in ihrem Blick. – Sehnſucht? –

Er war zu tief für Sehnſucht. – Schmerz? – ATie

hatte ſie geklagt? Ob es nicht nur Einſamkeits

gefühl war und das Bewußtſein, daß es in dieſer

Schar ſchwachbeflügelter Weſen keines gab, das

gleichen Flug halten konnte mit ihrer Seele über

das purpurne Meer der Leidenſchaft? Aber das

konnte Raymond, vor einer Weile erſt hatte er

mit den Spielenden geſpielt, jung und kaum den

Büchern entronnen, hatte es ihn vergnügt, zu

tanzen und Bänder um ſich flattern zu fühlen;
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doch er war aus andrem Stoff, und nun preßte

ſich ſeine geballte Hand in die warme Erde, und

er gelobte ſich, mit dieſem Weibe den weiteſten

Horizont des Glückes zu ſchauen.

Sie war jung, aber ſeit mehreren Jahren war

ihr Gatte tot. Man konnte es nicht faſſen, warum

ſie noch das Witwentuch trug, denn ſie konnte ihn

nicht allzu heiß geliebt haben. Man wußte ſich

auch die Verſchloſſenheit ihrer Augen nicht zu

erklären, denn wo das Lachen am fröhlichſten,

wo alles am lebendigſten war, da ſtrebte ſie hin,

da winkte ihre Hand, da klang ihre Stimme, aber

mit einem ſpröden ſinkenden Ton, ſo als lauſche

ihr inneres Ohr dem Echo. Sie verſucht ihr Ge

wiſſen mit Seidenbändern zu erdroſſeln, ſagten

einige – aber was ſollte ihr Gewiſſen in Aufruhr

gebracht haben? Im Beichtſtuhl folgte der Segen

des Prieſters ſo raſch auf das Rauſchen ihres

Kleides, wenn ſie das Knie beugte, wie der Lilien

zweig ſich wieder aufrichtet nach dem Windſtoß,

nie hatte jemand eine böſe Röte auf ihren Wangen

oder Meid um ihren Mund zittern ſehen!

Aber Raymond glaubte das Rätſel gelöſt zu

haben, die Liebe war es, nach der ſie aufhorchte,

die große Liebe, zweier Weſen Aufſtieg durch

immer lichtere, immer leichtere Luft – unmög

lich zu ſagen, weſſen Flügel trugen – zweier roter

Münder Trunk, Seite an Seite, aus der Schale

der Freude; und er bot ihr ſeinen Glauben und

ſeine Kraft, es war nicht unerreichbar fern, was

ſie ſuchtc – dicht neben ihr war es, es ſchmiegte

die Wange in ihr ſchwarzes Tuch.

„Die Liebe iſt das Wunder“, ſagte er,

„Glaube nur, und da iſt es, in unerklärlicher

Größe, über deinen Scheitel gebeugt! Glaube bloß,

und dein Fuß wird noch leichter ſchweben als

ſonſt, die Flügel ſind ſchon da, in deinem kleinen

ſpitzen Schuh zuſammengefaltet, glaube nur, und

alles, was du bei einem Mann finden willſt, er

blüht ſchon in mir. Schon höre ich die Palmen

über uns rauſchen!“

Sie hob ihre verſchränkten Hände ein wenig,

ſo daß die Finger die Bruſtſpange ſtreiften und

Äste leiſe den Kopf. – „Aber da iſt doch der

Tod.“

„Und iſt das ſo ſicher? Für uns, wie wir

jetzt ſind? Mein, er iſt nicht da. Wir wiſſen nichts

von ihm. Wenn wir lieben, kann er nicht da ſein,

denn da fühlen wir, daß der Tod und der Schmerz

tief unter unſern Füßen liegen, ſo weltenweit wie

ein zerſtiebender Traum im Ring der Zeit, in der

Welt, die nicht die der Wirklichkeit iſt.

Carneolas Augen erglänzten, und der rote

Stein der Spange glitzerte auf ihrer Hand, es .

war, als würde ihr Inneres von der Klarheit des

Myſteriums erfüllt, ſo wie Dunkelheiten erbebend

vom Blitz erfüllt werden, aber dann war es ver

ſchwunden, und ihre Finger ſchloſſen ſich geſpannt

und ſchmerzvoll wie ein Verzweifelter ſie ſchließt.

„Jetzt glaubte ich an das Wunder“, flüſterte

ſie, „doch mein Blick fiel auf die Wundmale und

nicht auf den Heiligenſchein. Und ich kann nur

fühlen, daß ſie wirklich ſind.“

Und Raymond wagte es nicht, ihre Hand an

ſich zu reißen, obgleich er in ſchmerzerfülltem Jubel

fühlte, daß ſie ſein war, daß ſie an ihn glaubte,

wenn auch nicht an die Liebe, oder daß gerade ſie

ſie noch tiefer leiden ließ. Er konnte nicht darüber

trauern. Aber er ſuchte nach ihren Gedanken, ſuchte

ſie unruhig, doch des Sieges gewiß, und jeden

Morgen ſchlummerte er erſt ein, wenn die Sonne

heiß auf ſeinen Kopf brannte, ſchlummerte glück

lich ein, mit dem großen ereignisreichen Tag vor

ſich.

SSSW)

Aandbemerkungen.

,,Geradezu blödſinnig.“

Dieſer geſunde Ausdruck fand ſich in einem offiziöſen

Dementi. Leider war er nur auf ein Verſehen des ſonſt

ſo unfehlbaren, offiziöſen Telegraphenbüros zurückzu

führen und nicht auf eine der hochamtlichen Zungen.

Aber er wirkte entſchieden befreiend und hat den Zweck

des von Berlin über Köln nach Berlin auf dieſem ebenſo

bequemen als nicht mehr ungewöhnlichen Wege wandelnden

Telegrammes beſſer erfüllt als die richtige Verſion „bös

willig“. Es ſoll übrigens vorkommen, daß hochamtliche

Münde auch noch kräftigere Ausdrücke verwenden, wenn

ſie in guter Geſellſchaft ſind und ihr Herz nach Luft ver

langt. Aber die Ohren ſind gezählt, denen ſolches zu

vernehmen vergönnt iſt. Gemeinhin kommt Jehova im

ſtillen ſanften Säuſeln und üppig blühen die milden

Blüten des „könnte, möchte, dürfte, ſollte, wollte, wohl,

vielleicht“. Alles, was recht iſt, „geradezu blödſinnig“,

ein gutes Wort. Böswillig ſchmeckt nach verfolgter Un

ſchuld. Aein, „blödſinnig“ war ſchon das richtige: blöd

ſinnig wäre es, den Staatsſekretär Delbrück, den ſeltenen

Mann, die „glückliche Hand“, über die elſaß-lothringiſche

Verfaſſungs-Kalamität purzeln zu laſſen, wo doch ſein

Herr und Meiſter die Angelegenheit höchſtſelber ein

gebrockt hat. Blödſinnig wäre es, denn alles würde

triefen vor Gelächter, wenn Delbrück über die Bundes

ratsſtimmen ſtolperte, die erſtens nicht er bewilligt hat,

und die zweitens gar nicht im entfernteſten den wirklichen

Stein des Anſtoßes bilden, ſelbſt, wenn die konſervativ

„ſehr geehrten“ wie auch „erlauchten“ Herren ſo tun, als

wäre er das. Und blödſinnig iſt es, dem Kanzler ſolch

verruchten Meuchelſinn anzudichten, der doch viel Wert

darauf legt, ein Mann des „Ja, ja, Aein, nein“ zu ſein,

und der in ſeinem Worte: „Ich bin der verantwortliche

Führer der Politik“ je nach Bedarf das „Ich“ nicht

weniger ſtark zu unterſtreichen pflegt als den „Führer“.

Freundlich war uns, bei dieſer Gelegenheit zu hören, daß

auch er ſelber das eventuelle Scheitern des Entwurfes,

des „Lieblingsentwurfes“ des „Lebenswerkes“ nicht ſo

tragiſch nehmen will, ſanglos darüber abzugehen, wenn

es ſcheitern tut. Dieſe beruhigende Verſicherung wird die

Konſervativen zwar nicht erbarmungsvoller ſtimmen, aber

vielleicht verdirbt ſie doch einigen profeſſionellen Kanzler

ſtürzern die keimende junge Freude, und uns läßt ſie

weſentlich gefaßter dem letzten Sommer entgegengehen.

Es würde ihn wurmen, aber er nimmts nicht tödlich.

Sehr gut. Das paßt auch zu allem andern. Er will

nicht die Geduld verlieren, bevor man ihn unbedingt dazu

zwingt, er will aber auch nicht ſeinen AMund an die leere

Zitrone preſſen und ſagen: Wenn nichts kommt, weh mir,

bin ich verdurſtet. Aein, iſt noch ein Tropfen drin oder

drei, tant mieux; iſt nichts mehr da, auch gut, dann wählen
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wir uns eine neue. – „Geradezu blödſinnig.“ Leider hat

ers nicht geſagt, aber beim Zeus, er hätte es tun dürfen,

er, der ſich vom parteivernarrten Profeſſionalismus ſo

ſehr verkannt weiß, als wäre er ein politiſcher Parſival

unter Börſianern. Wenn man in ſich geht, kommt einem

tatſächlich doch manchmal die Empfindung, daß es eigent

lich eine Leiſtung iſt, ſich noch ſo weit über den Parteien

zu halten, wie ers vermocht hat. Es ſteckt etwas in dieſer

Empfindung wie ein beruhigender Pol in des unſicheren

Scheines Flucht, ein Faktor, der nicht überrannt wird,

vielleicht der einzige nicht berechenbare, von dem noch

Unerwartetes kommen kann. Erſt ſagte man, er müſſe

Schonzeit haben. Die hat er weidlich genoſſen. Ja, er

hat ſie eigentlich immer noch, und das iſt das Erſtaunliche.

Das hat er ſchließlich doch ſelbſt fertig gebracht. Es ſind

Aivalitäten da, keine zu neuen Konflikten, unbeſtreitbare

Gegenſätze. Aber trotzdem iſt er immer noch der Mann,

der drüber iſt. Und immer noch kann man alſo auf das

Wunderbare warten, das die Weltgeſchichte Mores lehrt.

Ein Königreich für den Zufall einer günſtigen Stunde!

Inzwiſchen werden wir geduldig weiter warten und unter

die mancherlei Tagesgeſchwätze mit Liebe und Langmut

und immer neuen Schnörkeln das einzig ſenkrechte Motto

malen: „Geradezu blödſinnig“. W.

26

Im „Corfou“,

nicht zu verwechſeln mit Korfu, alſo in der unmittelbaren

ANähe des Deutſchen Kaiſers, hat ein deutſcher Touriſt –

die Touriſten in Korfu ſind zu 80 v. H. Deutſche – an

der Parkmauer des Achilleion folgende erfreuliche Be

kanntmachung des Kaiſerlich Ähen Konſulates geleſen:

V1S.

A partir du 1er Mars et jusqu'à nouvelle dis

position l'entrée à la Villa Achilleion sera

defendue à toute personne ne faisant pas part du

service du Palais. Corfou le 5/18 F. 1911. Le

Consulat Impérial d'Allemagne.

Das iſt anſcheinend und verwunderlicherweiſe nicht das

ſelbe Idiom, wie man es an den Parktoren der Potsdamer

Schlöſſer auf den dortigen ähnlichen Tafeln findet.

Sollte der deutſche Konſul auf „Corfu“ ein Verwandter

des „baron de Schoen“ ſein? W.

Olivier. R

In einer eben erſchienenen Schrift, die ſich „Die letzten

Tage des Miniſteriums Emil Olivier. Juli–Auguſt

1870“*) betitelt, verſucht Heinrich Seeholzer, auf 103 Seiten

den Beweis zu führen, um den ſich Olivier in einem

zwölfbändigen Werk ſelbſt bemüht hat: daß der franzö

ſiſche Premierminiſter nicht der Urheber des deutſch

franzöſiſchen Kriegs geweſen iſt. Für die Kataſtrophe

macht er auf deutſcher Seite ganz allein den Fürſten

Bismarck verantwortlich, auf franzöſiſcher Seite die

Kaiſerin Eugénie, den Miniſter des Wußern Gramont,

der auf Wunſch Aapoleons (ohne ſeine Miniſterkollegen

zu befragen) den Botſchafter Benedetti wild gemacht hat,

Adolphe Thiers, der in der Kammer Jahre lang zum

Kriege hetzte und an der Bildung der Überzeugung von

der ſtrategiſchen Aberlegenheit der Franzoſen über alle

andern Völker weſentlichen Anteil hatte. -

Aus dem AMaterial, wie Seeholzer es zuſammenſtellt,

ergibt ſich in der Tat, daß Olivier den Krieg am aller

wenigſten gewollt hat. Aber er wollte den Krieg nicht

aus dem Grunde vermeiden, weil er etwa der Anſicht ge

weſen wäre, daß die Franzoſen für einen Krieg nicht vor

bereitet ſind, ſondern deshalb, weil er ſich vom Frieden

eine günſtigere Entwicklung der franzöſiſchen Verhältniſſe

verſprach und dem Vaterland die notwendigen Opfer jedes

Kriegs erſparen mochte.

Die hiſtoriſche Figur Oliviers gewinnt dadurch keines

wegs, ſie wird nicht größer, ſondern verſchwindet ganz

und gar im Schatten Bismarcks.

ie Wahrheit die Seeholzer ans Tageslicht zu ziehn

*) Verlag Art. Inſtitut Orell Füßli, Zürich.

meint, iſt nur traurig. Dieſe Wahrheit iſt zudem nur

ſubjektiver Art. Denn in ſeinem – übrigens vortrefflich

geſchriebenen und tiefſchürfenden – Bändchen weiſt See

holzer treffend darauf hin, daß Bismarck erſt nach dem

ſiegreichen Krieg und noch mehr nach ſeiner Entlaſſung

gezeigt hat, welche Aolle er in der welthiſtoriſchen Kata

ſtrophe geſpielt hat. Als man am Anfang des Kriegs

ſtand, bemühte er ſich, die Spuren ſeiner Urheberſchaft

möglichſt zu verwiſchen, und tat ſo, als hätte Gott ſelbſt

die Emſer Badegeſchichte eingefädelt.

Wären die Würfel für Frankreich günſtiger gefallen,

dann hätte Emil Olivier wahrſcheinlich vierundzwanzig

Bände verfaßt, um ſeinen Anteil an der Rügeerklärung

zu beweiſen, wenn ſich nicht tauſend andre Federn in Be

wegung geſetzt hätten, um ſeinen Auhm zu verkünden.

Da die Götter es anders gewollt haben, berührt es

uns menſchlich ſympathiſch, daß Seeholzer ſich der Auf

gabe unterzogen hat, Oliviers Ehre zu retten. Umſo

ſympathiſcher, als dieſe Aufgabe recht undankbar iſt.

Denn in der Politik entſcheidet nicht die Ehre, ſondern

der – Erfolg. Dr. Ernst Friedegg.
G

Der montenegriniſche Operettenſtaat

glaubt ſich an der völkerrechtlichen Verhöhnung der

Türkei beteiligen zu dürfen. Selbſtverſtändlich drahtet

Cetinje mit der ernſteſten Miene, daß hierorts von einer

Unterſtützung der aufſtändiſchen Maliſſoren nichts bes

kannt ſei: obſchon zuverläſſige Aachrichten beſagen, daß

bei den in der Schlacht gebliebenen Albaneſen eine er

hebliche Anzahl Montenegriner erkannt worden ſei. Es

ſoll ganz davon abgeſehen werden, welche Berechtigung

der albaneſiſche Aufſtand hat. Aur muß doch einmal

darauf hingewieſen werden, daß eine innere Konſolidierung

der Türkei durch dieſe grenzenloſe Verhöhnung ihres

ſtaatlichen Daſeins erheblich aufgehalten wird. Die

Großmächte hüten ſich, offiziell etwas gegen ſie zu unter

nehmen: aber die kleinen Balkanſtaaten werden gleichſam

als Wurfgeſchoſſe benutzt. Das Mißtrauen der Türken

gegen die Europäer wächſt. Es herrſchen dort gewiß

freiheitliche Tendenzen: aber wie ſoll eine Aegierung

feſten Fuß gewinnen, wenn ein großer Teil der europäiſchen

Diplomatie ſich an ihrer Zerfaſerung beluſtigt. Dieſer

montenegriniſche Scherz iſt natürlich nur ein Symptom :

ein beſonders aufreizendes Symptom, weil fremde Hand

allzu ſichtbar ſich in ihm äußert. Aber man häuft damit

Exploſionsſtoff in türkiſchen Landen, und wenn die

militäriſche und wirtſchaftliche Aeorganiſation der Türkei

egen Europa durchgeführt werden muß – und eines

Tages durchgeführt ſein wird: dann wird die Quittung

für ſchweigend erduldete Verletzungen nicht ausbleiben.

Oder aber: man provoziert einenÄ
deſſen unheilvolle Früchte für die europäiſche Staaten

konſtellation jeder Verſtändige ſich wird berechnen können.
Adolar.

:: 3

%.

Die Heiligkeit des Hntimodernisteneides.

Bei der Debatte über den Antimoderniſteneid im

preußiſchen Herrenhauſe hat Geheimrat Küſter ſein Be

fremden darüber ausgeſprochen, daß das vatikaniſchen

Kreiſen naheſtehende Blatt, Oſſervatore Romano, geäußert

habe, der Eid könnte nach einigen Jahren wieder auf

ehoben werden. Küſter nannte das eine »zyniſche Vers

Ä der Heiligkeit des Eides“. Kardinal Kopp hat

in einer Erwiderung darauf Küſter zugeſtimmt und die

Bemerkung des Blattes, das eine Eidesleiſtung als auf

hebbar darſtellt, als eine „nichtswürdige Frivolität“ be

eichnet.Z Inzwiſchen hat aber die Germania feſtgeſtellt, da

der Öſſervatore Romano etwas derartiges nicht gedruckt

hat. Miemand hat aber den Kardinal Kopp darüber be

fragt, was er von der alljährlich zu wiederholenden Eides

leiſtung denkt. -

Gilt nicht ein Eid, der auf beſtimmte Glaubensſätze

geleiſtet wird, für immer? Der Papſt ſcheint ſelbſt der

Älnſicht zu ſein, daß der Antimoderniſteneid zu großen
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Belaſtungsproben ausgeſetzt iſt, ſo daß er eine Wieder

holung desſelben in jedem Jahre angeordnet hat. Dieſe

Ausdehnung iſt nicht nur ein Beweis des mangelnden

Zutrauens zu ſeinem Klerus, ſie zeugt auch von einer

recht eigentümlichen Auffaſſung von der Heiligkeit des

Eides. Die Worte Küſters und Kopps von der zyniſchen

Verhöhnung der Heiligkeit des Eides und der nichtswür

digen Frivolität können recht gut auf dieſe Forderung

der jährlichen Wiederholung des Eides angewendet werden.

2: Dr. E. M. (Cöln).

Das freiheitliche England 2.

iſt nervös geworden. Die Houndsdichtaffäre hat genügt,

um Traditionen entgleiſen zu laſſen, durch die England

eine überlegene tellung, ſeine innere und äußere

Freiheit erſt gewonnen hat. Mr. Churchill hat im Unter

haus ein Geſetz eingebracht, das trotz ſeiner eleganten

freiheitlichen Phraſierung nichts weniger bedeutet, als

eine Abtötung des Aſylrechts, auf das nationale eng
liſche Begeiſterung nicht oft genug hinweiſen konnte. An

Unterlaſſungen im Gerichtsweſen anknüpfend, verlangte er

eine erhebliche Steigerung der Strafen für die Rückkehr

eines Ausgewieſenen uſw. Aber das waren nur die

diskutablen Präludien. Das grundlegend Umſtürzende

kam dann. AMit einem ſtolzen Hinweis auf Englands

Aſylrecht, das in keinem Fall verletzt werden dürfe,

führte der AMiniſter mit demſelben Atemzuge aus, daß

er ſich Vollmacht erbitten müſſe, „in gewiſſen Fällen

Bürgſchaften zu verlangen“. Damit wird natürlich das

Aſylrecht illuſoriſch, denn es hängt nun von der Gut

mütigkeit der in Frage kommenden Inſtanzen ab, ob

eine Bürgſchaft als genügend betrachtet werden ſolle oder

nicht. Ja, Mr. Churchill iſt der herrſchenden Aervoſität

vor ausländiſchen Verbrechern ſo gewiß, daß er eine ſo

unſinnige Erweiterung dieſer Forderung vorſchlagen zu

können glaubte, daß dieſe Bürgſchaft ſich eventl. auch

darauf erſtrecken müſſe, „unter gewiſſen Umſtänden Bürg

ſchaft für eine gute Führung zu verlangen, auch wenn

von dem Betreffenden kein Verbrechen begangen worden
ſei“. Das deckt den Kernpunkt des neuen Geſetzes auf.

Mr. Churchill wünſcht jeden Fremden ausweiſen zu

können, der ihm nicht gefällt. Denn zur Anerkennung

einer Bürgſchaft kann ihn ja niemand zwingen. Englands

Aſylrecht iſt nunmehr illuſoriſch geworden: und damit iſt

ein weſentlicher Faktor jenes freiheitlichen Lebens aus

geſchaltet worden, auf den die Engländer als das unter

ſcheidende Werkmal ihrer bürgerlichen Exiſtenz nicht ſtolz

genug hinweiſen konnten. Adolar.

+ 2:

Fanadiſche Einwanderung.“ -

Jn der nordamerikaniſchen Union gehört heute die

„neue“ Einwanderung zu den ſchlimmſten Schreckgeſpenſten

der ſozialen Bewegung. Es kommen nur wenige Weſt

und Aordeuropäer mehr, ſondern faſt ausſchließlich noch

Süd- und Oſteuropäer, überwiegend Hungerkünſtler ohne

bürgerliche Erziehung, ohne Selbſtachtung, „animals

without soul“, die mit ihren niedrigen Anſprüchen die

Lebenshaltung der amerikaniſchen Arbeiterſchaft herunter

3erren, weil ſie in den Städten zuſammenſtrömen, wo ſie
nach Aationen geſondert beſtimmte Stadtteile anfüllen,

um dort heimiſche Sitten und Gebräuche zu kultivieren und

einer Aufſaugung durch den amerikaniſchen Bevölkerungs

kern beharrlichen Widerſtand entgegenzuſetzen. So erklärt

ſich das Verlangen der anſäſſigen Elemente nach verſchärften

geſetzlichen Maßnahmen zur Beſchränkung der Ein

wanderung. Wie man von dem Leiter des kanadiſchen

Einwanderungsdepartements, W. D. Scott, der zur Zeit

in England weilt, erfährt, empfindet in Kanada niemand

Schmerzen über die ſüd- und oſteuropäiſchen Einwanderer.
Sie bleiben nicht in den Städten haften und machen ſich

auch nicht als Lohndrücker für die eingeborenen Induſtrie

arbeiter läſtig. Die Landwirtſchaft ſaugt ſie großenteils

auf. In der erſten Hälfte des laufenden Rechnungs

jahres fanden 52 v. H. der aus Süd- und Oſteuropa

kommenden Einwanderer auf dem Lande Beſchäftigung.

Die kanadiſche Aegierung iſt unter dieſen Umſtänden viel

eher geneigt, die Einwanderung aus Weſteuropa als die

aus Süd- und Oſteuropa zu beſchränken. Sie hat ihre

Beſtimmung, daß jeder Einwanderer bei der Landung

100 Mk. beſitzen müſſe, für ſolche, die auf dem Lande

arbeiten wollen – und die kommen am allermeiſten aus

Weſt- und Aordeuropa – aufgehoben. Sie ſucht anderer

ſeits aus Großbritannien, Frankreich, Belgien, Holland,

Deutſchland, der Schweiz, Dänemark, Aorwegen, und

Schweden Eiſenbahnarbeiter, Handwerker und AMaſchinen

arbeiter hinüberzuziehen; denn ſolche enthebt ſie ebenfalls

der Bedingung, über 100 Mk. zu verfügen, wenn ſie in

der Zeit von Anfang April bis Ende Juli oder Anfang

Mai bis Ende September landen. -

Auch in der Klage der Union, daß die neue Ein

wanderung im Gegenſatz zu der früheren wenig Geld ins

Land bringe, vielmehr eine Menge in Geſtalt der Er

ſparniſſe, die die Eingewanderten an Angehörige in der

alten Heimat ſchicken, herausſchöpfe, kann Kanada nicht

einſtimmen. Allerdings hauptſächlich deshalb nicht, weil

die immer ſtärker anſchwellende Binnenwanderung von

den Vereinigten Staaten nach Kanada für dieſes be

ſonders einträglich iſt. Jeder aus den Vereinigten Staaten

Einwandernde verfügt durchſchnittlich über 4000 Mk,

der aus dem Vereinigten Königreich Kommende über

400 und der vom europäiſchen Feſtlande Stammende über

100 Mk. Da im Jahre 1910 von den kanadiſchen Gin

wanderern 124602 aus den Vereinigten Staaten, 112560

aus dem britiſchen Inſelreich und 66029 aus andern

Gegenden, hauptſächlich vom europäiſchen Feſtlande

kommen, ſo hat Kanada dadurch in dem einen Jahre etwa

551 600 000 Mk. eingenommen, davon 500 Millionen durch

die amerikaniſche Einwanderung. Für die letzten fünfJahre,

in denen 450 118 Einwanderer aus Groß-Britannien,

393 191 aus der Union und 285 818 vom europäiſchen

Feſtlande kamen, ergibt ſich auf ſolche Weiſe eine Summe
VOn 1 780 000 000 Mt. ſt O. C.

Huch ein Kenner Berlins.

Die Berliner haben doch ein Heidenglück, die er

leſenſten Geiſter von Luc Gerſal bis Huret und

Hejermans ſtudieren ſie, und manche der Literaten, die

ſich dem Studium Berlins und ſeiner Bewohner widmen,

verberlinern ſogar ſo ſehr, daß ſie ſelbſt Berliner Ge

ſchichten im Berliner Dialekt ſchreiben. Im ſogenannten

Verliner Dialekt, und natürlich findet ſich auch ein Blatt,

und zwar ein recht großes, das dieſen Dialekt als

Berliniſch ſeinen Berliner Leſern vorzuſetzen wagt. Ein

Herr aus Lomza (Lomza, Hauptſtadt des gleichnamigen

ruſſiſch-polniſchen Gouvernements am Aarew) fühlt das

Bedürfnis, Berliner Kinder ſprechen zu laſſen, Kinder,

die zuſammen Pferdchen ſpielen. AMan höre, wie dieſe

Göhren reden: „Wenn ich der Gaul bin, muß ich doch

beſſer wiſſen, was ich machen muß? Du kannſt doch gar

kein gäuliſch (!) reden als Kutſcher!“ Eine Million Mark

demjenigen, der einen Berliner Jungen das Wort gäuliſch

hat gebrauchen hören. Dann weiter: „Jetzt heulſt du,

weil ich ein richtiger Gaul bin – och, biſt du fad.“ Das

Vermögen Aockefellers dem, der nachweiſen kann, daß ein

richtiger Berliner Junge auch nur ahnt, was „fad“ be

deutet, es ſei denn, er ſei im Tiergartenviertel geboren.

Ein drittes Mal äußert Fritze Kuhlmann zu ſeinem

Kameraden: „Du heulſt wie ein Baby . . och!“ Aus

gerechnet, wie ein Baby. Verlangt man noch mehr

Proben? Ich denke, ſie genügen, um zu zeigen, was

Papierliteraten ſich gegen das deutſche Publikum heraus

nehmen, wie ſie ſich anmaßen, über Dinge zu ſchreiben,

von denen ſie nichts verſtehen, und wie meilenfern ſie

dem Volksleben ſtehen, das ſie zu ſchildern ſich unter

fangen, ſo fern, wie Loja von Berlin iſt. Und dieſe

verdammte Kaffeehausliteratur macht ſich bei uns immer

mehr breit und raubt dem bodenſtändigen Schrifttum

Luft und Licht. Iſt denn dagegen gar nichts zu Än.
sº -
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Die Aeligionen auf Stern Erde und

der gutmütige Paſtor.

a ſaß er mit der langen Pfeife in ſeinem Groß

vaterſtuhl. Auf ſeinem Schreibtiſch brannte eine

Kerze in hohem ſchmiedeeiſernen Leuchter. Draußen

ſchien der Vollmond durchs Gebüſch.

Und ich ſaß am alten kalten Ofen. Es war ein ſtiller

Juliabend. Der Herr Paſtor Geierklau ſaß im Groß

vaterſtuhl.

„Das“, ſagte er heftig paffend, „habe ich immer meinen

Eltern ſehr übel genommen, daß ſie mir einen derartigkriege

riſchen ANamen hinterlaſſen haben. Was denkt man alles

bei dem Aamen Geierklau! Und ich bin eine ſo friedliche

Aatur und ſo zufrieden, daß ich hier in meinem ſtillen

Dorfe mein Leben beſchließen kann. Aber das wollte ich

alles gar nicht ſagen. Jch wollte eigentlich über den Aus

tritt aus der Landeskirche reden. Ja – warum treten

die Leute aus? Sind ihnen die Kirchen, die wir bauen,

nicht herrlich genug? Oder – will man bloß die Kirchen

ſteuer ſparen? Sie lächeln da drüben am Ofen. Aber –

ich verſtehe dieſe Diſſidenten nicht; ich bin überzeugt, daß

ſie über kurz oder lang eine neue Religion gründen

werden. Und – die wird ſehr bald genau ſo ausſehen

wie die alten Neligionen. Sie da am Ofen, haben Sie

ſchon bemerkt, daß die Aeligionen auf Stern Erde ein

ander ſehr ähneln?

„Freilich!“ ſagte ich lächelnd.

Und der alte Herr fuhr fort:

„Aun – wenn Ihnen das ſo ſehr ſelbſtverſtändlich

erſcheint, dann iſt es doch ganz egal, welcher Religion

man angehört. Wäre ich ein reicher Mann, ich würde

- " - Vierteljährlich 4,50 M.
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allen Aeligionen beitreten und den Leuten recht viel

Geld geben, damit herrliche Tempel entſtehen. Was die

Prieſter von ihrem Gott oder von ihren Göttern erzählen,

würde mir ganz gleichgültig ſein. Ich bin zufrieden, wenn die

Leute die Exiſtenz höherer Weſen zugeben – Weſen, die

großartiger ſind als der Menſch. Ich glaube, daß ſehr

Viele nur deswegen aus der Landeskirche austreten, weil

ſie ſich ſelber ſo maßlos bedeutend vorkommen, daß es

ihnen beim beſten Willen nicht möglich iſt, an Weſen zu

glauben, die noch bedeutender als ſie, die Austretenden,

ſind“.

Der Herr Paſtor Geierklau erhob ſich und ging heftig

paffend in der Stube herum. Aoſenduft drang aus dem

Garten in die Stube.

„Ja“, ſagte ich ſchließlich, „das große Selbſtbewußtſein

vieler Menſchen iſt eine Sache, die mich immer ſehr

heiter ſtimmt“.

„Sie da“, ſagte der alte Herr, „an Ihrem kalten Ofen

finden alles immer ſo natürlich, daß Sie ſich wohl gar

nicht mehr wundern können. Das iſt eigentlich nicht ſehr

religiös. Die Aeligionen leben eigentlich nur vom Ver

wunderttun. Die Zukunftsreligionen werden auch nur

davon leben. Es iſt nicht gut, wenn dem Menſchen alles

ſo natürlich vorkommt“.

„Ganz Ihrer AMeinung!“ ſagte ich.

Da ſchwieg der Paſtor Geierklau eine Weile und

ſagte dann leiſe:

„Sie ſcheinen ſich doch wundern zu können. Sonſt

wären Sie ja nicht hier bei einem alten Manne. Sonſt

wären Sie ja auch längſt ausgetreten aus der Landeskirche.

Aber Sie ſagen ganz richtig wie ich: wozu austreten?

Die Religion können wir ja doch nicht aus der Welt
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ſchaffen. Und da iſt es gleich, welcher Religion man an- Die Bohrverſuche für die Waſſerentnahme haben, wie zu
gehört. Wenn die Leute nur nicht behaupten möchten, erwarten war, qualitativ und Suantitativ ein ausg eich

daß ſie die Welt begreifen können“.

„Das wirkt aber“, ſagte ich leiſe, „doch ſo ſehr komiſch

– ſo urkomiſch“.

FDaul Scheerbart.

SSVSV)

Zur Beachtung.

Wir bitten unſre Mitarbeiter und Leſer, während der

Monate April und Mai ſämtliche für die Aedaktion be

ſtimmten Sendungen ausſchließlich an die Adreſſe des

Verlages (Berlin W9, Potsdamer Straße 124), zu richten,

da unſer Chefredakteur während dieſer Zeit nicht in

Berlin iſt. Medaktion der „Gegenwart“.

SONSO2)

Misclroy. Im hieſigen Ort machen ſich die Vorboten

der Kurzeit bereits ſeit Wochen bemerkbar. Allenthalben

ſind zahlreiche Arbeitskräfte beſchäftigt, die Schäden des

langen Winters wieder auszuglätten und tadelloſe Sauber

keit herzuſtellen. Ein Krankenhaus nach den neueſten

hygieniſchen Anforderungen iſt im Bau, und die Vorar

beiten der Waſſerleitung und Kanaliſation ſind beendet.

Soeben erſchienen:

Ernst Won (Uolzogen
In letzter Zeit gelangten in Kürſchners Gücßerſchatz Erzählungen der beliebteſten zeitgenöſſiſchen Schriftſteller

Es wurden veröffentlicht:zur Ausgabe.

(OSZ-DOS DOS-DOS-DOS DOS DOSTDSTD

netes Aeſultat nach amtlicher Beurteilung ergeben. Große

landſchaftliche Aeuanlagen am Strande werden geſchaffen,

der Kurpark erhält einen vornehm gehaltenen gärtneriſchen

Charakter, und die verbeſſerten Seebäder werden mit

Laufſtegen untereinander verbunden. So wird Wisdroy

mit der Eröffnung der Saiſon am 1. Juni zum Empfang

ſeiner zahlreichen treuen Freunde und neuer Gäſte wohl

gerüſtet ſein. – Was Misdroy beſonders als Frühjahrs

kurort ſo geeignet macht, iſt der Windſchutz, den es durch

den Vorzug der vielgerühmten Lage in und am Walde

hat. Auf wohlgepflegten, deutlich bezeichneten Wegen

kann man hügelauf, hügelab ſtundenlang wandern, und

mit dem Aauſchen der Bäume vermiſcht ſich leiſe herüber

klingend das Branden des AMeeres. Dieſe ſo glückliche

Vereinigung von See, Wald und Hügelland, wie ſie nur

ſelten an der ganzen Oſtſeeküſte gefunden wird, und dieſe

idylliſche ländliche Ruhe ſind Faktoren, welche den durch

das Zeitalter des Dampfes und der Elektrizität zerrütteten

ANerven wieder neue Aahrung zuführen. Der Erholungs

aufenthalt iſt heute in dem haſtenden Erwerbsleben nicht

mehr ein Luxus, ein Privilegium nur der „oberen Zehn

tauſend“, er iſt ein Bedürfnis für alle vorwärts ſtrebenden

Kreiſe geworden. Der Organismus des AMenſchen verlangt

eine Ausſpannung, um fern vom lärmenden Getriebe der

Großſtadt einige Wochen Auhe und Erholung finden

zu können.
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Berlin, den 6. Mai 19J J.
40. Jahrgang

Band 79.

Es war einmal ein Gedanke . . .

s war einmal . . . fangen Märchen an,

oder Dinge, die ſo lange zurückliegen,

F daß ſie ſchon faſt nicht mehr wahr ſind.

Auf alle Fälle iſt es eine gottverdächtige

Tatſächlichkeit, die mit dieſen drei Worten

ans Licht kommt. Hier an dieſer Stelle werden

ſonſt keine Geſchichten erzählt, ſondern ſpintiſiert

wird über Gott und die Welt und die Menſchen

und die Dinge im allgemeinen. Aber auch einem

Raiſonnement muß man mißtrauen, das etwa an

fängt: Es war einmal ein Gedanke, der wurde

um 12 Uhr mitternachts geboren, und als die Uhr

eins ſchlug, da war er zu Ende gedacht. Und

da ſtarb er . . . . . Alſo jedenfalls beſteht ein

wohlberechtigtes Mißtrauen gegen ſolche Gedanken

geſchichte und ihren ominöſen Anfang. Michts

deſtoweniger ſoll die Sache ihren Lauf haben.

Wir ſind gewarnt. Es gibt ja auch politiſche

Märchen.

Alſo, es war einmal ein Gedanke, der wurde

um 12 Uhr mitternachts geboren und als die Uhr

eins ſchlug, da war er zu Ende gedacht. Und da

ſtarb er. Er war von ſchwächlicher Konſtitution,

belaſtet nämlich, erblich, von ſeinen Eltern und

geboren in der Zeit der ſieben mageren Jahre;

– oder waren es Monate, jedenfalls waren ſie

mager. So erreichte er nicht einmal das Alter

einer Eintagsfliege, der Armſte. Man hätte ihn

überhaupt an der Schwelle ſeines einſtündigen

Daſeins ins Aichts zurückgewieſen und ihn

unter „Totgeboren“ ins Regiſter der Gedanken

eingetragen, wenn er ſich nicht mit Gewalt dem

widerſetzt hätte. Er wollte es nicht glauben,

daß er tot ſei. Man mußte ihn alſo gewähren

laſſen. So lief er denn eine Stunde lang den

unfruchtbaren Weg ſeines Scheindaſeins, um

dann doch – als die Uhr, wie geſagt, eins

ſchlug – ins Aichts zu verſinken. Eins iſt ſonſt

die Geiſterſtunde. Aber von Geiſt war hier nicht

mehr die Aede. Sagen wir offen: er ſtarb wie

alle ſterbenden Gedanken am Selbſtmord, an der

Austreibung ſeines eigenen, nicht vorhandenen

Geiſtes, an der Selbſtverneinung. Wie einer, der

ſagt „ich–bin–nicht“ und dann iſt er nicht nur

nicht da, ſondern auch niemals „geweſen“. Aber

reden wir nicht die Sprache toter Gedanken,

ſondern lebender, dann hört ſich die ganze Ge

ſchichte plauſibler an, und zwar ſo:

Die Oſterferien ſind vorbei. Das politiſche

Räderwerk hat neu zu laufen begonnen. Setzen

wir Hoffnung auf ſeinen Lauf? ANein. Das

Thema iſt Tauſende und aber Tauſende von Malen

durch die Maſchine gedreht worden; es ſieht ſich

immer noch unverdaulich an wie am erſten Tag.

In allen Zeilen Verärgerung, in allen Tages

fragen unverſöhnliche Gegenſätze, in allen Mienen

Unſicherheit, in keinem Ding und keinem Manne

die erlöſende Kraft. Das wird weitergehen – wir

hoffen nicht auf innere Wunder – bis zum irgend

wann unvermeidlichen Tag der äußeren Aekon

ſtruktion der Maſchine. Aber wird die rekon

ſtruierte beſſer ſein? Keiner weiß es, niemand

glaubts. Es fehlt ſozuſagen am Schmieröl, an

der Wahlparole. Obwohl Wahlparolen Ausdruck

von Energie ſind, nicht Quelle. Aber mit der

Energie fehlt eben auch der kräftige Ruf.

FIſt der weite Horizont heller als der eng

begrenzte unſrer Heimat? Für uns kommt auch

von ihm kein Licht. Im fernen Oſten ſpielen zwei

gewaltige Aeiche ein gewagtes Spiel um das

mehrtauſendjährige Gewand eines Mieſen, der am

Ende ſeines Laufes zu ſein ſcheint und dabei in

Wirklichkeit am Anfang ſteht. Mag ihr Spiel

gehen, wie es will, haben wir Gewinn dabei?

Im nahen Orient bei Türken und Perſern er

hielten wir, ſcheints, einen kleinen Vorſprung.

Aber ſind nicht Rußland und England doch die

Macher auf dem einen, Frankreichs Geldſäcke

ſchließlich auf dem andern Brett? Unter Eng

lands Fittichen erſtarkt in Südafrika ein neues

Kolonialreich. ANordamerika ringt langſam, aber

mit zähem Erfolge um den panamerikaniſchen

Gedanken, nördlich wie ſüdlich ſeiner Grenzen.

Und Frankreich marſchiert auf Fez. Was

haben wir errungen? ANichts. Dem öſterreichiſchen

Freunde haben wir zu Bosnien verholfen. Das

Bewußtſein dieſer edlen Tat iſt unſer. Aber das

iſt auch alles. Bringt es Zinſen? Genau ſo viele,

wie das Marokkoabkommen mit Frankreich bisher

gebracht hat, und wann werden wir wohl den erſten

klingenden Ertrag unſres Potsdamer Geſchäfts

beſehen? Geduld, liebe Seele.
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Gut, wir haben Geduld. Recht beſehen, geht

das Geſchäft nicht gerade beſonders. Aber mit

einem Schlage darf man nicht zuviel verlangen,

und etwas mehr Initiative als früher ſpüren

wir ja bereits ſeit einem Jahre, ſeitdem der

neue Mann da iſt. Wir verlangen auch gar

nicht, wie die preſtigeſüchtigen Romanen, fortgeſetzte

Sinnfälligkeiten unſres Florierens. Wir ſind ſchon

über ein gewiſſes Gefühl des Vertrauens zu

einer ſtarken Hand glücklich, und das beginnt Gott

ſei Dank leiſe zurückzukehren. Mur iſt es noch

ſehr ſchwach, und deshalb verzeihe man uns das

anſcheinend etwas ungeduldige Suchen nach einer

Gelegenheit zur Tat. Ob ſie nahe iſt? Auch

im Fnnern? Ha – (hier taucht der obgenannte

Gedanke affenartig über die Schwelle des Bewußt

ſeins): Marokko, Meichstagswahlen, zwei

Fliegen mit einer Klappe! – (Pauſe) –.

Marokko – Wahlparole, man lacht. Was

geht im Grunde uns Marokko an! Die Mannes

männer haben ſich hereingeritten, du liebe Zeit,

ſie waren gewarnt. Und wir, wir haben uns über

den Caſablanca-Zwiſchenfall (was fiel eigent

lich dazwiſchen? Hab es halb vergeſſen) weid=

lich auf- und abgeregt, aber ſonſt hat uns doch

der ſchöne Baron ſo ſänftiglich eingeſchläfert in

dieſer Sache, und der Franzmann hat zu ſeiner

Verblüffung ſoviel leichtes Spiel gehabt, daß

man jetzt, wo es überhaupt zu ſpät iſt, keinen

Hund mehr mit ſolchen Sachen vom Ofen lockt,

zumal wenn er ſein täglich liebgewonnenes Abend

brot von Reichsfinanzreformknochen und Wahl

redenwaſſer ſicher hat. Die Algecirasakte klebe

man als Makulatur unter die Tapete des be

quemen Gewiſſens, – wenn ſie einen Zweck

haben ſollen. – Jedoch das Marokkoabkommen!

Kiderlen ſoll ſeine Hand ſchon dabei ſtark im

Spiel gehabt haben. Wenn es bereits eine

Korrektur der Akte enthielte? Einen damals

nicht gleich von allen durchſchauten Zweck, der

nicht nur zur Pazifizierung dient, ſondern ge

gebenenfalls auch zum Gegenteil, als Baſis eines

beſonderen Einſpruchrechtes? Auch dort iſt die

Souveränität des Sultans Vorausſetzung, aber

Deutſchland Spezialkontrahent. Und Frankreich

marſchiert jetzt auf Fez! Um Herrn v. Kiderlen

iſt es in dieſen Tagen merkwürdig, faſt unheim

lich ruhig. Sollte er nicht ſein Meſſer im Stillen

ſchärfen? Wenn irgendwann, ſo iſt jetzt die letzte

Gelegenheit, Kapital aus der Sache zu ſchlagen.

Vielleicht nicht mehr in Marokko ſelbſt ſo ſehr,

als allgemein zur Befeſtigung des eigenen Wertes,

der Macht und Autorität im Handel der Groß

mächte oder auch durch Kompenſationen. Eine

Gelegenheit jedenfalls iſt nahe, ſoviel ſehen wir

klar, und wir glauben vertrauen zu dürfen, daß

Herr v. Kiderlen - Waechter nicht der Lebens

anſchauung huldigt, daß Gelegenheiten dazu da

da ſind, verpaßt zu werden. Wenn aber die Ge

legenheit kommt, ſollte dann nicht auch die Mög

lichkeit beſtehen, ſie dem ganzen nationalen

Deutſchland ins Blut zu tun und ihm verſtänd

lich zu machen, daß hier tauſendmal höhere Güter

auf dem Spiele ſtehen, als Wahlmandate und

Steuergroſchen? Warum nicht das ReichS

parlament Schlag auf Schlag in einer ſolchen Zeit

der gemeinſam nach außen gerichteten Augen auf

löſen, neu wählen und einig und ſtark nach den

Grenzen ſtehen? In der Gefolgſchaft einer na

tionalen Idee und einer energiſchen Initiative den

alten, ekelhaften Finanzreformrummel hinter ſich

werfen? Warum nicht? – Ach Gott,– (hier klappt

der obgenannte Gedanke wie ein Taſchenmeſſer

zuſammen und beginnt leiſe weinend zu ver

ſinken) –, wer wird dieſe Initiative verant

wortlich zeichnen? C'est la mort! Schluß.

Au3. –

Der verantwortliche Zeichner fehlt. Es gibt

ſo viele Leute, die unverantwortlich zeichnen. Aber

ausgerechnet hier brauchten wir einen Verantwort

lichen, und, alles Gute über ſein Haupt, aber in

dieſem Falle glauben wir nicht, daß Bethmann

Hollweg die Sache auf ſich nähme. Es iſt nicht

Mangel an Energie, es iſt die große Gewiſſen

haftigkeit, die ihn hindern würde. Micht, als wenn

demgegenüber hier die Wahrheit der Theſe ver

fochten werden ſollte, daß nur, wer wagt, gewinnt.

Das iſt es nicht. Aber die auswärtige Politik iſt

nicht Bethmanns eigenes Fach, kann es auch im

Laufe ſeiner Kanzlerzeit nicht geworden ſein. Er

hat es übernommen, in wenig fruchtverheißenden

Zeiten das innerpolitiſche Wrack zur Reparatur

und günſtigenfalls auch zu neuen Geſtaden zu

geleiten, aber plötzliche Abſtecher auf hohe See zu

machen, ſtand nicht auf ſeinem Plan und iſt auch

nicht ſeine Force. Er nimmt ſeine Verantwortung

ernſt. Was er nicht genau in allen Konſequenzen

überſehen zu können meint, tut er nicht. Will er

alſo nicht de facto die Zügel an Kiderlen ab

geben – das müßte er im fraglichen Falle –,

darf er das Experiment nicht machen. Der

Verzicht auf eigene Zügellenkung aber verbietet

ihm das Verantwortungsgefühl – und auch

der eingeborene Stolz. – Alſo ſtürze ein, Luft

ſchloß, Hirngeſpinſt verſchwinde. Es war nichts.

Aus, Schluß, die Uhr ſchlägt eins, die Geiſter

ſtunde iſt vollendet, fahr wohl, armer Gedanke,

geiſtloſer, miſerablichter, einer Kateridee ver

zweifelt ähnlich ſehender. Du hatteſt ein Loch.

Ein Loch iſt die partielle Aegation eines Dinges.

Da der Geiſt etwas Ungeteiltes, Unteilbares iſt,

muß ein geiſtiges Loch das geiſtige Aichts ſchlecht

hin ſein. Alſo biſt du nicht, nicht mehr und nie

geweſen. Schade um dich.

(SZ/ZFS
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China und England, Tibet und Jünnan.

Von Dr. Frhr. v. Mackay (München).

s iſt eine alte Erfahrungstatſache: wenn

der ruſſiſche Bär in den chineſiſchen

Aordmarken ſeine Klauen vorſtreckt,

ſchüttelt der britiſche Löwe an den Süd

grenzen des Reichs der Mitte ſprung

bereit ſeine Mähne. Kein Wunder alſo, daß

kurz nach dem Ultimatum, das Petersburg

nach Peking richtete, der Telegraph alarmierte:

angloindiſche Truppen ſind in Jünnan einmarſchiert

und haben Pienma – das liegt nach der neuſten

britiſchen Generalſtabskarte acht Kilometer von

der Grenze entfernt im Quellgebiet des Irawadi

– beſetzt. Wan hatte allen Grund, zunächſt

hinter die Meldung ein Fragezeichen zu ſetzen;

fabelte doch noch vor einem Jahr eine ähnliche

Machricht chineſiſch-nationaliſtiſcher Hetzer und

Senſationsmacher vom Einmarſch einer ganzen

franzöſiſchen Armee von Tonkin aus ins Möngtſe

gebiet. Jetzt wird aber auch von der ernſthaft zu

nehmenden oſtaſiatiſchen Preſſe die Meldung all

gemein beſtätigt; die britiſchen Agenturen ſelbſt

verbreiten ſie ohne Widerſpruch mit dem Kom

mentar, daß Pienma als burmeſiſches Gebiet be

trachtet wird. Bei der Beratung des indiſchen

Budgets im engliſchen Unterhaus ſchwieg man

ſich zwar über den Fall aus, brachte dafür aber

die Angelegenheit des Bahnbaus Bhamo-Tali

wieder zur Sprache, wozu der Unterſtaatsſekretär

für Indien, Montagu, Erklärungen abgab, die

den Zweck und das Zeitgemäße eines Vorſtoßes

nach Pienma ſehr deutlich machten.

Seit 1908, da der energiſche und kluge

Tſchaoerhfeng das Amt eines Vizekönigs von

Sſetſchuan mit dem eines erſten Reſidenten in

Lhaſa vertauſchte, hat die chineſiſche Autorität im

Kampfe mit der lamaitiſchen Hierarchie von Tag

zu Tag an Boden gewonnen. Gute Straßen nach

britiſchen Vorbildern in Mordoſtindien ſind allent

halben angelegt, alle bedeutenden Plätze und

Märkte durch ein wohlfunktionierendesTelegraphen

netz verbunden worden. Eine Menge induſtrieller

Betriebe, um das einheimiſche Gewerbe zu be

leben, eine große Anzahl von Volksſchulen – im

Amtsbezirk Batang allein 75 – ſind entſtanden,

um die tibetiſche Jugend den Einflüſſen des

klerikalen Verdummungsſyſtems zu entziehen. Die

Verwaltung wird gänzlich umgeſtülpt und moder

niſiert. Den Klöſtern iſt die Steuergerechtſamkeit

entzogen, die Abgaben fließen in die Staatskaſſen

nach Peking. Der Lifanjüan, eine Art Kolonial

amt für mongoliſche und tibetiſche Angelegen

heiten, hat jüngſt die Entſendung eines ganzen

Trupps von Beamten beſchloſſen, die einen ad

miniſtrativen Organismus in Tibet nach dem Vor

bild der Mandſchurei ſchaffen und in unbedingter

Aberordnung über den geiſtlichen Gewalthabern

ſtehen ſollen. Charakteriſtiſch für die Nationali

ſierungsmethoden Pekings iſt es, daß jeder in

einem kommiſſariſch für die Krone verwalteten

Gebiet anſäſſige Tibeter kurzweg einen chineſiſchen

Mamen als Brandmarke ſeiner neuen Untertanen

ſchaft erhält. Die bedeutendſten Erfolge aber ſind

in der Anſiedelungspolitik erzielt worden. Das

hierbei angewandte Verfahren verdient ob ſeiner

Eigenart eine kurze Beleuchtung. Da die Ein

geborenen, insbeſondere die führenden Stämme

der Mantſe, noch immer ganz im Bann des

Klerus ſtehen und ſomit für Arbeit im Dienſt

fortſchrittlicher Ziviliſation nicht brauchbar ſind, ſo

kommt es darauf an, fremde Kulturpioniere her

anzuziehen. Die Südchineſen beſitzen aber nicht

die phyſiſche Kraft zum Widerſtand gegen die

Wnbilden des tibetiſchen rauhen Klimas. So

wird die Armee nach dem Beiſpiel, das ſchon der

berühmte General Ma gegeben, als Koloniſator

nutzbar gemacht und in Bewegung geſetzt. Etappen

weiſe rücken die Beſatzungstruppen vor, ſtellen die

Gewehre in verſchanzten Lagern zuſammen, greifen

zum Spaten und Pflug, bauen ihr eigenes Ge

treide, legen meilenweite Kulturen, Wege, Brücken,

Handelsſtationen an, ſchaffen Verkehrsſicherheit

und unterdrücken das Brigantenunweſen. Ein

Militarismus, der ſtatt mit Pulver und Blei mit

Hacke und Saatgut Länder erobert.

England hat einmal – die Blaubücher und

politiſchen Studien Lord Curzons beweiſen es

deutlich – daran gedacht, ſelbſt die Rolle eines

kulturen Erneuerers der Theokratie des Großlama

zu ſpielen. Der ſchöne Plan muß heute angeſichts

der Rührigkeit des erwachten China wohl oder

übel endgültig begraben werden. Von dem offiziöſen

Programm: Übergewicht des britiſchen Einfluſſes

in Lhaſa unter Ausſchluß aller andern europäiſchen

Mächte, Bevorzugung Englands im Handelsver

kehr mit Tibet, bleibt nur noch der letzte Teil

übrig. Aber auch um deſſen Behauptung ſieht es

ſchlimm aus. Der Eckpfeiler des Lhaſavertrags

von 1904, der die anglo-indiſche Regierung be

rechtigte, in ganz Tibet Märkte und Handelsagen

turen zu eröffnen, zu denen Briten und Ein

geborene freien Zutritt haben ſollten, und über

alle hieraus ſich ergebenden Verkehrs- und Ver

waltungsfragen ſelbſtändig mit den tibetiſchen Be

hörden zu verhandeln, wurde durch die Tätigkeit

Tſchaoerhfengs, die das Aachbarland allmählich

in eine chineſiſche Provinz verwandelt, längſt in

aller Stille ausgehoben. Als kommerzielle Ein

bruchspforte zu den Wirtſchaftsgebieten des großen

guten Himmelsbuddha galt bislang Sikkim, von

wo aus England unter großen Opfern eine der

prachtvollſten Gebirgsſtraßen nach dem Tſchumbital

gebaut hat. Dieſes öffnete wieder die Handelstür

nach Lhaſa; von dort hoffte man auf dem be

kannten, über Tatſienlu führenden Karawanenweg

das Jangtſetal zu erreichen, Anſchluß an das

unter britiſchem Einfluß ſtehende Shangai zu ge

winnen und ſo die erſehnte große kontinentale
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Handelsbrücke zwiſchen ANordindien und den chine

ſiſchen Gewäſſern herzuſtellen. Ganz abgeſehen

davon aber, daß jeder Vorſtoß von Sikkim aus

den Unwillen von Petersburg erregt, das zu

ſchonen man in London ängſtlich bemüht iſt, hat

dieſe Verbindung den doppelten Machteil, daß ſie

übermäßig lang iſt und jetzt in ihrem ganzen Zug

von Lhaſa aus bereits unter chineſiſche Kontrolle

gebracht iſt. Ein Blick auf die Karte genügt nun,

um zu ſehen, daß der gedachte handelspolitiſche

Zweck ſehr viel einfacher und rationeller auf andrer

Linie erreicht werden kann: von Oberburma aus,

wo die von Bhamo am Irawadi nach Tali füh

rende Straße unmittelbar den Einbruch in das

Jangtſetal vermittelt.

Darin alſo liegt das Weſen der britiſchen

Diverſion. England vollzieht eine Schwenkung.

Das Spiel, das im Aorden durchzuſetzen unmög

lich geworden iſt, ſoll durch Anzüge im Süden

gewonnen werden. Sofort aber erheben ſich auch

hier große Schwierigkeiten. Wie in Bhutan und

ANepal ſind in Burma die Grenz- und Hoheits

fragen ungeregelt und unklar. Pienma liegt nach

Londoner Behauptungen auf britiſchem, nach

Pekinger Anſchauungen auf chineſiſchem Gebiet.

Den Schachzug Englands hat daher Tſchaoerhfeng

unverweilt damit erwidert, daß er ſeine Truppen

vom Grenzort Batang bis nach Rima am Sajul

vorſchob. Die Gegnerſchaft der Machbarn iſt alſo

nicht abgeſchwächt, ſondern nur anders lokaliſiert.

Jhre Exploſivkraft aber iſt größer als je. Das

ſchlafende China hat nacheinander ſeinen Einfluß

in Siam, Burma und den Gurkaſtaaten ſchwinden

ſehen; das lebendig gewordene China iſt nicht

geſonnen, aus irgend einem Feld ſeiner über

lieferten ſouveränen Rechte ſich herausmanövrieren

zu laſſen und ſpannt mit erſtaunlicher Beweglich

keit alle Kräfte an, dieſen Willen zu behaupten.

(SFVZS)

Ausſtellung der Ärliner Sezeſſion

1911.

Von Hermann Hbeking (Charlottenburg).

I.

ie diesjährige Ausſtellung der Berliner

Sezeſſion iſt die erſte dieſer Veran

ſtaltungen, die nicht mehr unter dem

Vorſitz Max Liebermanns ſtattfindet.

Ä” In dem Vorſtande der Sezeſſion iſt eine

"wälzung eingetreten, an Liebermanns Señe

ſteht Lövis Corinth. Weſentliches hat ſich hier

duch nicht geändert. Die heutige Ausſtellung be

weſt das gleiche Zuſammenarbeiten der gleichen

Kräfte. Auch die Tendenz, einige Ausländer zu

Worte kommen zu laſſen, iſt wie ſonſt vorhanden.

In dem AMittelpunkt der Ausſtellung ſteht eine

Kollektion Max Slevogt, die ihr Hauptgewicht

auf das Bildnis legt und von den figurenreichen

Kompoſitionen des Meiſters abſieht. Im Bildnis

hat Slevogt eine große Treffſicherheit erlangt. Es

kommt ihm darauf an, beſonders den individuellen

Zug ſeiner Modelle zu finden, mit raſchen Strichen

den Ausdruck zu fixieren, der nicht das Produ

einer zufälligen Möglichkeit iſt, ſondern der durch

aus das Weſentliche der geſchilderten Perſönlich

keit in vollſtem Maße erſchöpft. So erheben ſich

dieſe Bildniſſe hoch ins Typiſche. Da iſt der kleine

ſchlanke Ulan, raſſig, mit dem feinen Mund unter

dem gelben Schnurrbärtchen, ein wenig blaſiert

und doch ganz Menſch; der glatte Herr im Auto

mobilpelz, deſſen dunkle Aaſur ſo wundervoll die

Modellierung der Oberlippe unterſtützt, dann der

Bon homme im Jagdanzug. Freilich mag durch

das genannte Treffvermögen, durch das Kon

zentrieren auf dasſelbe, der Fleiſchton des Ge

ſichtes hier und da leiden. Für ſolches entſchädigt

Slevogt aber durch die ſonſtige koloriſtiſche Fein

heit des geſamten Bildes. Techniſch hervorragend.

iſt die einfach glatt blau heruntergeſtrichene Uniform

des Ulanen, die nur durch die roten Streifen und

das blanke Metall der Knöpfe unterbrochen wird.

Beſonders die Damenbildniſſe geben dem Maler

Gelegenheit, ſein farbiges Feinvermögen zu zeigen.

Er malt einen prächtigen violeten Hut, dann ein ſonſt

riskantes Aoſa auf Gelb, ein ſeidiges Hellblau auf

Rot. Daß er auch die Züge der Damen meiſterhaft

feſthält, ſchließt ſich oben Geſagtem an. Slevogt

tritt nicht mit einer vorgefaßten Abſicht, Charme,

Liebreiz, Mütterliches, Dämoniſches oder Heroiſches

zu geben, an die Frau heran. (Man findet dieſe

Abſicht bei Frauenmalern häufig) Er malt die

Frau als einen Menſchen, als ein Individuum.

Frau B. iſt trotz ihres Staates ein rechter Back

fiſch, mit den großen aufgeſchlagenen Augen. Auch

die beiden andern jungen Damen ſind kaum aus.

dem Zopfalter hinaus. Aus ihren Geſichtern iſt, wie

aus denen Lebender, mancherlei zu leſen, gerade

weil der Künſtler nichts in dieſe getan hat, ſondern

nur das Vorbild ſprechen ließ. Das Porträt eines.

älteren Herrn, Kommerzienrat F., iſt eine ſehr ſchön

tonige, maleriſche Arbeit; die Bildnisſkizze des

Prinzregenten von Bayern zeigt dieſen mit dem

müden Ausdruck eines vorgeſchrittenen Alters, der

vielleicht echter und für ſeinen Träger bezeichnen

der iſt, als manche andre Darſtellung des hohen

Herrn, die wir bisher geſehen.

Eine Klaſſe für ſich bilden die ſchnellen Im

preſſionen, die der Künſtler von den Gottesdienſten,

den feierlichen Handlungen und Feſten der Georgi

Ritter aufgenommen hat. Hier gaben das kraſſe

Rot der Uniformen, das tiefe Schwarz der Kirchen

wände und das Blinken der Metalle den maleriſchen

Anreiz. Als Impreſſionen gedacht ſind dieſe

Stücke ausgezeichnet. Viel weiter vermag aber

ihr Wert nicht zu gehen. Ehe ſie des Aahmens

und der Betrachtung der Allgemeinheit würdig

wären, müßten ſie noch einmal in die Hand des.
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Künſtlers zurückwandern. Vielleicht zeigt uns Sle

vogt jetzt erſt die Skizzen und dann einmal ſpäter

das Werk, das aus dieſen entſproß, und von dem

wir wünſchen möchten, daß es den Entwürfen an

urſprünglicher Friſche gleich ſein möge. Der

Sammlung Slevogt fügen ſich noch einige Land

ſchaften und Blumenſtilleben an, friſch und glänzend

gearbeitet, dennoch nicht dem gleichkommend, was

der Meiſter auf ſeinem Hauptgebiete leiſtet.

Das Gedächtnis des jüngſt verſtorbenen Fritz

v. Uhde wird durch Aufſtellung einiger ſeiner

Bilder geehrt. Eine Modellpauſe. Das Licht

fällt von rechts durch das hohe Fenſter und läßt

den Vordergrund in dem Dunkel einer beſchatten

den Mauer verſchwinden. Ein junges Mädchen,

im weißen Gewand, Flügel an die Schultern ge

heftet, wendet dem Beſchauer den Rücken. Ein

kleines Kind lehnt ſich an das grüne Kleid einer

im Stuhle ausruhenden zweiten Mädchengeſtalt.

Wir wiſſen, daß der Meiſter dieſe Motive geliebt

hat, die ſich ihm zufällig während der Arbeit an

ſeinen religiöſen Bildern darboten. Sehr ſtimmungs

voll iſt auch das „Mädchen im Hausgarten“. Hier

iſt der Vorwurf ebenfalls eine ſchlichte Ruhe.

Ohne jede ſchärfere Beleuchtung fügt ſich das gleich

förmige Grün des Gartens zu der graublauen

Jacke der Magd, die die arbeitsgewohnten Hände

in den Schoß ſinken läßt und den Kopf mit dem

ausdrucksvollen Auge in die Weite richtet. Das

dritte Bild „Am Fenſter“ zeigt eine muntere Unter

haltung von Mutter, Sohn und Tochter, kleinen

Leuten, denen es im Angeſicht des ſtrahlenden

Tages ſo recht von Herzen wohl zu ſein ſcheint.

Max Liebermann iſt mit zwei Bildniſſen

vertreten, einem Selbſtporträt von gelbem Teint,

in der dem Meiſter eigenen Lebhaftigkeit ge

ſchaffen, und dem Bildniſſe eines älteren Herrn,

das im Gegenſatz zu erſterem ganz auf das Roſa

des Fleiſches und das Hellichte einer weißen

Weſte geſtellt iſt. Eine Szene „Der barmherzige

Samariter“ iſt nicht nur gewandlich in unſre Zeit,

ſondern auch landſchaftlich – wir glauben uns

in einer Partie des Grunewaldes zu befinden –

ganz in unſre Aähe gerückt. Von Joſef

Israëls, in deſſen Gefolgſchaft der AName Max

Liebermanns öfters genannt worden iſt, ſehen wir

ebenfalls ein Selbſtbildnis, ein brillantes Stück

Malerei, das nur im flotteſten Andeuten Farbe,

Halbdunkel und Form zu ſuggeſtiveſter Lebendig

keit vereinigt. Lovis Corinth tritt gleich

falls als Bildnismaler auf. Er ſtellt ſeinen

Univerſitätsprofeſſor einmal in dem blauen

Mantel des Dekans vor ein hohes Fenſter, durch

das die herbſtlichen Bäume ſchimmern, das

andre Mal ſucht er dieſen in ſeinem Arbeits

zimmer, vor dem Bücherregale raſtend, auf. Mag

es hier der Vorwurf ſein, ein unſchöner Kopf,

der bürgerlich philiſtrös anmutet und nichts von

ſeinem geiſtigen Gehalte verrät, mag es in der

Art des Malers liegen, deſſen geſunder Realismus

den Menſchen mehr als ein Gebilde aus

Fleiſch und Form, als eben als Menſchen an

ſieht, zu beſonderer Höhe gelangen dieſe Bildniſſe

nicht. Fehlt ihnen doch gewiſſermaßen ein

Stückchen Kultur, das nun einmal dem Porträt

anhaften muß. Dafür führt ein weiblicher Akt

ganz in Corinths ureigenſte Domäne. In der

Sicherheit der Überſchneidungen, in der Plaſtik

der Formen, in der „Fleiſchigkeit“ bewährt er

ſich hier wie ſtets auf dieſem Gebiete als unbe

ſtrittener Meiſter. Zu noch ſchönerer, klaſſiſch

leichterer Sprache gelangt ſein Stilleben, eine

pompöſe Häufung von Wild und Geflügel,

Blumen und Früchten. Es herrſcht eine ſorgloſe

Freudigkeit, gekrönt durch eine halbnackte weibliche

Geſtalt, die, ein Lachen auf den Lippen, die linke

Hand auf Blumen laſtend, in der rechten ein

grünes Bündel ſchwingend, dem Beſchauer winkt.

Das Studium iſt nicht unterſtrichen, das ein be

ſonders hohes Maß von Können zeigen will;

aber mit dem gleichen Erfolg der Vollendung und

dem beſonderen der plätſchernden Urſprünglichkeit

floß die bunte Wirrnis in einer glücklichen Stunde

aus des Malers Hand. -

Habermann, Trübner und Thoma zeigen

wie ſo oft ältere Arbeiten. Habermanns Damen

bildnis ſtammt aus der Periode, in der er eine

etwas giftige Farbe zu einem dunklen Hinter

grunde liebte und ſeinen Bildern einen ſeifigen

Glanz verlieh. Sein Vorzug, den ſchnell wech

ſelnden Ausdruck eines Frauenkopfes keck zu

fixieren, gilt auch hier. Wilhelm Trübners Land

ſchaften vom Starnberger See ſchließen ſich im

feſten Blau den ähnlichen Stücken aus gleicher

Gegend an. Das Damenbildnis, ſchwarz auf

einem rotornamentierten Hintergrund, iſt ebenfalls

bekannt. Eine große Andromeda windet ſich recht

theatraliſch poſierend in ihren Feſſeln. Je mehr

Arbeiten dieſes Künſtlers wir ſehen, deſto mehr

kommen wir zu der Überzeugung, daß ihm

jeglicher ſinnliche Aeiz fehlt. Allerdings muß

eine Zeit, in der Trübner Leibl ſehr nahe ſtand,

ſtets für ſich gewürdigt werden. Hans Thomas

„Im Walde“ iſt etwas flau und dünn in der

Farbe, ſein „Spätſommertag im Schwarzwald“

aber von tiefer und kräftiger Wirkung.

Martin Brandenburgs an ſich ſchönes

Gelb im Lichte und Violett im Schatten iſt zu

einem Schema geworden. Mit dieſem Aezept

meiſtert er alle ſeine Vorwürfe. Ihm kommen

noch eine ſichere Zeichnung und Kompoſitions

gabe zu Hilfe, ſo daß er auch hier ein größeres

Figurenaufgebot „Der Tod Jeſu“ mühelos be

zwingt. Dennoch möchte man angeſichts des

ſtets wiederkehrenden Farbſchemas rufen: Wehr

Natur. Oder, wenn die Farbe einmal zum Stil

geworden iſt: Mehr Stil, auch in Kompoſition

und Zeichnung. Übrigens iſt ein weiblicher Akt

desſelben Malers, vielleicht weil er für ſich ſteht

und ſo eine Häufung wiederkehrender Töne aus
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ſchließt, durchaus anſprechend. Max Beckmann

bringt eine Kreuztragung, die ſich ſeinen religiöſen

Motiven der vorigen Jahre anreiht. Eine Ge

ſellſchaftsſzene entbehrt in ihrer Derbheit des

Eſprits, der ihr wohl doch anhaften müßte.

Hans Baluſcheck bleibt gegenſtändlich; er führt

dieſes Mal ſeine Proletariergeſtalten in dem ver

ſchneiten Hof einer Fabrik zuſammen. Weit

beſſer iſt ſein Frühling, in dem er über den im

Vordergrunde kauernden Vagabunden hinaus auf

die Vorſtadt in ihrer tragiſchen, echten Dürftigkeit

weiſt. Einen troſtloſen Strich ſchildert auch

Hermann Struck, eine Spreelandſchaft aus

Moabit, die er in brauner Farbloſigkeit gut er

ſchöpft.

Der Landſchafter Theo v. Brockhuſen

nimmt eine gleichmäßige, ſtets fortſchreitende Ent

wicklung. Ihm iſt der Rhythmus der Bäume, des

Bodens durchaus angeboren. Die Art, in der er

in ſeiner Frühlingslandſchaft die Laubpartien um

reißt, iſt nicht anders als groß und frei im

edelſten Sinne zu bezeichnen. Ulrich Hübner

tritt mit einem ſeiner kraftvollen Hafenſtücke mit

dem öligen, graugrünen Waſſer auf den Plan. An

dieſes reiht ſich ein andres Motiv, die St. Pauli

Landungsbrücke in Hamburg, mächtige Gebäude,

von dem Dunſte des feuchten Mebels umhüllt.

Ein rötlicher Wald im Frühling zeigt den Maler

von einer neuen Seite. Heinrich Hübner bleibt

ſich mit ſeinen ſauberen, farbenfreudigen Interieurs

ſtets gleich. Man kann hier nur wieder das

Prädikat „Sehr gut“ ſchreiben, wenn man ſich

vielleicht auch nicht verhehlt, daß dieſes „Sehr

gut“ ſtets den gleichen Klang hat. Das mag

aber wohl auch nur für den zutreffen, der Vieles,

Allzuvieles ſieht. Ein heller Raum läßt durch

die hohe Tür den Blick auf den duftigen Garten

offen. Das kräftige Blau des Sofas und der

Vorhänge gibt die Feſtigkeit. Das Muſikzimmer

ſtellt nach vorn eine große exotiſche Bronze und

läßt ſeitlich hinter dieſes Blau, Roſa und Grün

ihr ſattes Spiel treiben. Ganz in das Freie tritt

der Künſtler im „Weinberg“, der graugrün, ſonnig,

mit dem Reichtum ſeiner Trauben lockt. Robert

Breyer geht mit ſeinem Stilleben vielleicht allzu

kräftig ins Zeug. Seine Verve und ſein froher

Mut ſind durchaus anzuerkennen, aber ſein Rot

iſt wirklich ſehr rot und ſein Gelb ſehr gelb.

Feiner iſt das Stück mit dem ſchwarzen Hinter

grund, der das Bunt der Blumen und das Hell

grün der Vaſe zu einem vornehmen Akkord ver

einigt. George Moſſon folgt bravurös dem

lockeren Duft ſeiner Blumenſtücke, wird auch dem

Bildnis einer älteren Dame auf Hell, mit leichter

Hand gearbeitet, gerecht. Konrad v. Kardorff

baut gleichfalls ein Stilleben auf, Metall und

Geſchirr vor blauem, großgemuſtertem Grund.

Die Farbe iſt kräftig, das Metall gleißt und

blinkt. Des Malers Porträt, „Bildnis meiner

Frau“ zeigt dieſe im Freien, ein Bild von toniger

Auhe. Beſonders die gleichmäßige Behandlung

des hellen Kleides iſt ſehr erfreuend. Ein hollän

diſcher Strand enthält mit dem violetten Dach und

den grünen Wänden einer Bude zu einem

graugrünen Meer großen koloriſtiſchen Reiz.

SPDS)

Berlin und die Schweizerdichtung.

Von Dr. Scluard Korrocli (Zürich).

SºFS ie Schweizerdichtung ſchwärmt ſeit Albrecht

&# v. Hallers Tagen für die Vertikale.

IF) #ieÄÄÄöde Proogéjer
SZ war der Blick der Dichter in die firne

hat ſich mit ihr auseinandergeſetzt.

glühende Schönheit gewendet. Jeder

Fremde ſelbſt

grübelten an ihr herum. Fr. Aietzſche ließ die

Zarathuſtramotive auf der Höhe von Sils Maria

reifen. Goethe fühlte, daß „die großen Gegen

ſtände der ANatur“, die Gebirge, uns zu „ſchweig

ſamen Schülern“ machten. Ein Schweizer, der

heiter im Schatten von Taſſos Eiche raſtete und

florentiniſcheZypreſſen beſang, Heinrich Leuthold,

verzichtete die Alpen zu ſchildern:

„Verzweifelnd läßt vor ſolchen Stoffen

Der größte Maler ſinken die Palette.“

Giovanni Segantini ſoll ein „Non posso“

geſtammelt haben beim erſten Anblick. Sein

Pinſel aber widerlegte es. Seither zieht ein

Geiſterzug durch die ſchweizeriſche Dichtung alpen

wärts.

Mit ſeinem erſten großen Helden, „Jürg

Jenatſch“, bewunderte C. F. Meyer diejenige

Matur Graubündens, die ein blankes Heldenepos

iſt. Und ſeine letzte Heldin, „die Richterin“, ſtirbt

wieder in den rhatiſchen Bergen. In der „Engel

berg“dichtung gewann des Alpentales Seele ſelbſt

Geſtalt.

Wenn dagegen G. Keller in die ſanften

Hügel der Heimat verliebt blieb, ſo wandern Carl

Spittelers Helden dem „olympiſchen Frühling“

über faſt ſchweizeriſche Bergtriften entgegen.

J. C. Heer, das Märchen von einem Menſchen,

der einmal ein Dichter war, hat in den Werken

„An heiligen Waſſern“ und „Der König der

Banina“ die Berge zum Sprechen gebracht. Ein

Meuerer, Jegerleßner, erzählt Geſchichten „an

den Gletſcherbächen“, ein andrer Schweizer, Heinrich

Federer, von ungewöhnlichen Talenten, ſucht Ernſt

Zahns Problem, ſo herb durchgeführt: die Ver

kettung der Menſchenſchickſale mit denen ihrer

Berge, in einem Meiſterwerke zu vertiefen. Alle

dichten eine Aieſenfuge mit Variationen über das

Thema: „Berge und Menſchen“. So kommt es

auch, daß der Bauer hundertmal beſſer porträtiert

iſt in der ſchweizeriſchen Erzählung, als der

Städter. G. Keller einzig hat den ſtädtiſchen

–
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Kleinbürgern und zierlichem Patriziat Ehre ange

tan. Der beſte Trumpf iſt alſo nicht die Stadt,

ſondern das Land. Die Schweiz beſitzt nicht nur

einen talentierten Dichter hinter dem Pflug,

„Alfred Huggenberger“, ſondern ſie beſaß

auch jene bäuerlichen Dichter, den „Armen

Mann im Toggenburg“, den die Schweizer ſich

haben wieder von Berlin aus entdecken laſſen;

noch mehr! ein regelrechter „philoſophiſcher Bauer“

gehörte ihr, den Goethe auf der zweiten Schweizer

reiſe zu beſuchen nicht verſäumte. Man hat ge

witzelt, die helvetiſche Literatur ſei eine klaſſiſche

Verherrlichung des Käſes. Außer Albrecht

v. Haller wäre wohl in der erſten Hälfte des

18. Jahrhunderts wirklich niemand in der Lage

geweſen, in ſo ſchmiegſamen Alexandrinern das

realiſtiſche Ereignis der Käſebereitung zu be

ſingen: -

Indeſſen, daß der Froſt ſie nicht entblößt berücke,

So macht des Volkes Fleiß aus Milch der Alpen Mehl.

Hier wird auf ſtrenger Glut geſchiedner Zieger dicke,

Und dort gerinnt die Milch und wird ein ſtehend Öl.

Jeremias Gotthelf iſt längſt zum Klaſſiker

„des Käſes“ degradiert. Sagen wir eher zum

Klaſſiker jener Bauernerzählung, zu der man

vierzig Jahre nach ihm kam, und die in der

Schweiz fortgepflegt wurde, ſo zwar, daß „das

Dreinreden mit dem Holzſchlegel und die Kapu

zinerpredigten“ Gotthelfs einer künſtleriſchen

Pſychologie weihen. Ernſt Zahn iſt in ſolcher

Weiſe ein Fortſetzer. Ein ganz Junger, wie Felix

Moeſchlin, hat in ſeinen „Königſchmieds“ auch

die ſtereotype Weltanſchauung der Bauern

nuanciert. Katholiſche Bauern ſchildert er, die

hundertmal ſkeptiſcher ſind, als die gut zwingli

aniſchen Gotthelfs. Gotthelf würde dazwiſchen

fahren mit einem Bibeltext in die ſtraffe Hand

lung Moeſchlins, der darin ein echter Hodler

verwandter, daß er nicht einen Bauern, ſondern

zwei Generationen mit parallelen Schickſalen dar

ſtellt und ſo eine grauſame Schickſalseurythmie in

äußerſte Plaſtik treibt. –

Aber gibt es denn keine Welt als die der

Bauern in der Schweiz? Gibt es nicht auch

Städte und FInduſtrien, Fabrikſchlöte? Kommen

die nordiſchen Zweifel nicht in das ſtille Land,

wo die weißrote Bannerſeide fröhlich und ſorgen

los kniſtert? Im engen Kreiſe muß der Makro

koSmus der Dichtung zwerghaft zuſammen

ſchrumpfen? Muß? Nein. Aber es ſcheint,

daß alle ernſten Künſtler einmal die Enge der

Horizonte empfunden und zwiſchen Heimat und

Fremde ſchwankten. Böcklin und Stauffer, Keller

und AMeyer! Dieſer lebt im Geiſte viel mehr bei

den Herrlichkeiten an der Seine und den Marmor

wundern Roms, bis zum Jahre 1870. Keller

dagegen zieht es immer deutſcheinwärts. „Der

„Grüne Heinrich“ iſt buchſtäblich unter Tränen in

Berlin zuſammengeſchmiert“ worden. Mannte er

einmal Berlin zürnend „ſein Sibirien“, ſo ſprechen

ſeine, das ganze Leben dauernden freundſchaft

lichen Beziehungen zu Berliner Perſönlichkeiten,

wie dankbare Erinnerung er der Lehrſtätte ſeines

Geiſtes bewahrte. An den Ufern des Tegelſees

iſt kaum je ein innerlicheres Lied entſtanden, als

jenes Heimwehlied Kellers. Man gäbe Klopſtocks

Ode auf den Zürichſee dafür. Schon der Idyllen

dichter Geßner aus Zürich brachte Lehrjahre

ſeines Geiſtes in Berlin zu, während ein andrer

Züricher, Sulzer, mit ſeinen nüchternen äſthetiſchen

Müſſen überhaupt Berlin als Daueraufenthalt er

wählte. Berlin zog die Schweizer an, bezahlt

man da in einer zürcheriſchen Junkergeſellſchaft

von den herrlichen Paraden des König Friedrich.

Beſonders Geßner weiß einem Offizier das Maul

ſo zu wäſſern, daß er ſpornſtreichs nach Berlin

verreitet. In die Heimat zurückgekehrt, iſt kein

Adjektiv delikat und hübſch genug, um im Gold

rahmen der Worte ſeine Erinnerung: Berlin und

Friedrich der Große zu faſſen. Als einzige Koſt

barkeit findet man in ſeinem Machlaß einen Brief:

An „Capitaine Suiſſe de Landolt“, worin Friedrich

ihm den Zutritt zu den Potsdamer Paraden ge

ſtattet. Dieſer Hauptmann iſt kein andrer, als

der Herr „Landvogt von Greifenſee“ in G. Kellers

Zürcher Aovellen, der, nachdem er im früheren

Leben von fünf holden Grazien fünf zierliche

Körbe entgegengenommen, dieſe alten Schätze zu

einem Kongreß auf Greifenſee einlädt. Es iſt

bezeichnend, daß im XVIII. Jahrhundert das

militäriſche Berlin die Summe der Eindrücke be

ſtimmte, die Schweizer in die Heimat zurück

nahmen. Freilich Uli Bräker, „der arme Mann

im Toggenburg“, iſt minder entzückt als der Land

vogt. Ihn hat man in die Uniform geſteckt wider

ſeinen Wunſch und Willen. Es ſind bitterſüße

Seiten, die ſeine Lebensbeſchreibung den Berliner

Tagen weiht.

Allein literariſch bedeutſam iſt Berlin erſt für

die jungen Schweizer geworden. Es iſt über

dieſe Jungen wie ein Kulturerlebnis gekommen,

das ſie zu einer Auseinanderſetzung zwang. Berlin

iſt ihnen Ausdruck für die Erſcheinung der Groß

ſtadt ſchlechthin geworden. Wien hat zu keinem

jungen Schweizer geſprochen. Duftige, transparente

Muſik und fünfmal verfeinerte Grazie ſind zwei

Dinge, die in der Schweizerdichtung ſtets ab=

weſend ſind. Sie hat viel mehr Sinn für alles

Lebenstüchtige, für Realitäten im weiteſten Sinne.

Künſtler ſind meiſt Maler in ihren Werken, weil

dieſe ſtarke, beſondere Augen haben und wie ſie

ſelber der Welt von einer beſonderen Seite bei

kommen. Der Schweizer iſt ein geborener Kritiker.

Drei geſcholtene helvetiſche Meisläufer, Paul Ilg,

Felix Moeſchlin und Jakob Schaffner ſind

ſo frei, ſich mit Berlin auseinanderzuſetzen.

Moeſchlin läßt einen jungen Schweizer Archi

tekten in Berlin ſein Glück verſuchen. Für den

Leſer tritt Hermann Hitz' Schweizertum weniger

von ſeiner künſtleriſchen Seite, als von der ſeiner
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alemanniſchen Frechheit in Erſcheinung. Er ver

brennt ſich an berliniſcher Geſchäftstüchtigkeit ſeine

Finger. Ganz ähnlich ſickert auch in Paul Jlgs

„Landſtörzer“ die Fronie durch, daß der Schweizer

ahnungslos dem Großbetrieb literariſcher Ge

ſchäftspraxis gegenüberſteht.

Moeſchlin ſchildert ein Architekturbureau, Paul

Jlg die Redaktion einer illuſtrierten Zeitſchrift.

Moeſchlin, in deſſen Bauerroman „Der König

ſchmieds“ die Juralandſchaft tauſendfarbig ſichtbar

wird, hat mit dem Berliner Pflaſter nichts anzu

fangen gewußt. Alles kippt ihm um. Die Pſycho

logie, die Theſe, der Stil. Sein Moman iſt ein

Sudel, ein Brouillon. Heroiſche Talente werfen

ſolche Dinge in den Papierkorb. Er wird es

ſpäter gewiß auch tun.

Möge er wie ſein Hermann Hitz, der vor

einem Hodlerkarton „dem Rückzug von Marignano“

ſich auf nackenſteifen Künſtlerwillen zurück beſann,

ſeinen Weg dorthin zurückfinden, wo ſeine

„Königſchmieds“ lebten. Paul Zlg wählt einen

ſchweizeriſchen Schriftſteller, deſſen Schickſale durch

die Großſtadt gehen. Sie beeinflußt ihn mehr im

Ethos und in der Führung des Lebens. In

Jlgs Aoman ſpringen die Schiebtüren zum Salon

der Dame von Welt auf. Das iſt zum erſten

Male, daß ein Schweizer mit ausgezeichneter Be

obachtung, mit dezidierten Fronien einen Zipfel

der Geſellſchaft ſchildert. Mit einem Male kommt

ein weltmänniſches Lebenswiſſen in ein ſchweize

riſches Werk, denn das iſt es ſchon dadurch, daß

es tragiſch endet. Einer, der nicht lebenstüchtig

und werktüchtig iſt, geht zugrunde. Aktivität ge

hört zum Heldenbegriff ſchweizeriſcher Erzählung.

In der erſten Erzählung Jakob Schaffners,

in der er die Schuſterwerkſtatt verläßt und Ber

liner Milieu betritt, findet ein Herr Martin Tuch

ſcherer, der an ein wurmſtichiges Weib geraten

und nun zur Piſtole greifen will, vor der Ab

weſenheit aller Grazie und Schönheit einer

Straßenlaterne plötzlich den Sinn für Lebens

tüchtigkeit zurück, indem ihm einfällt, er könnte

vernünftigere beſſere Laternen konſtruieren.

Schaffner iſt nicht mehr bloß eine immergrüne

Hoffnung der Schweiz, ſondern ein Erfüller. Er

rennt allen andern einige hundert Kilometer ins

Geiſtige voraus. Schon ſeine ſimpelſten Schuſter

geſellen ſeiner erſten Movellen erlaubten ſich weiter

zu ſehen, als die Gartenhaghorizonte der ehr

ſamen Bürger geſtatten. Es gibt Augenblicke, da

Schaffner die Schweiz in die Taſche ſteckt, dann

wiſcht er auch die ganze ſonntägliche Staffage der

Landſchaft weg. Seinem „Hans Himmelhoch“ er

wecken „die Alpen“ Guckkaſten und Panorama

ideen. Aber „Hans Himmelhochs“ Zwillings

bruder, Jakob Schaffner, kann auch anders. In

der „Erlhöferin“ ſteht eine exquiſite Alpen

impreſſion. Er grübelte über eine ganz neue

Bäuerinnenſeele nach. Sie iſt von jener intellek

tuellen Eiſigkeit wie C. F. Ungers ſtolze „Richterin“.

gibt es Seelenzuſtände,

Schaffner iſt eine Wanderſeele, „Hans H

hoch“ wandert, „Konrad Pilater“ wandert, d

Wanderleben ſeiner Schuſtergeſellen wird ſymboliſch

Sie alle haben Farben der Seele Schaffners.

„Hans Himmelhoch“ iſt trotz allen feinen Worten

und trotz ſeiner entzückenden Schilderungen des-,

jenigen Berlins, das eigentlich zehn Jahre alt iſt,

ein Provinzler mit offenem Maul. Ein Schweizer:

dem Berlin wie ein Superlativ vorkommt und dem

man auch nur mit Superlativem beikommt. Hans

Himmelhoch hält eine Vorleſung über Kultur wie

ein Amerikaner. Der Technik, dem Automobil.

jauchzt er entgegen. Es iſt Wirklichkeit, die

morgen ſchon poetiſch kriſtalliſiert werden kann. -

Von Automobilen hat noch keiner ſchöner ge

ſprochen als „Konrad Pilater“, der Hamlet unter

den unvollendeten Stiefeln. Jene, die in der

braven Schweiz dieſe Sehnſucht nach dem Morgigen

und Kommenden tadeln, müßten ſich ſelbſt gegen

Keller wenden; gegen den Schwaben Kerner, der

die Technik die Poeſie erdroſſeln ſah, ſchrieb er

einen beherzten dichteriſchen Preis des Luftſchiffes.

Für Schaffner, der in den Angeln eines robuſten

eigenen Weſens ſchwebt, iſt der Aſſimilierungs

prozeß mit einer problematiſcheren Literatur, ge

lungen. Er hat mancherlei gelernt von jenen

Kollegen im S. Fiſcherſchen Verlage. Ich denke

ausgelernt. – Vom ſchweizeriſchen Standpunkt

verloren hat. Schon ſeine Begabung ſtellte ihn

auf einen Polierſchemel. Alle Schweizer ſtrotzen

von epiſchen Geberden. Walſer hat offenbar noch

nie eine Handlung „machen“ wollen. Für ihn

die er mit delikaten

Worten beſchreibt. Weiter nichts. Aber dies iſt

nicht wenig. Die alten Schweizer, Keller und

Gotthelf und Peſtalozzi, ſchwangen gern hie und

da den Schulmeiſterbakel. Walſer und Schaffner

dozieren lieber eine Doſis Philoſophie. Sie reden

ſich die Welt vom Herzen weg. Das erſt, wenn

man ein Lyriker iſt. Walſers Metrum iſt die

Proſa. Darum reden ſeine Geſtalten, beſitzen

Tagebücher uſw. Das Entzückendſte immerhin an

Walſers „Geſchwiſter Danner“ und „Jakº

von Gunten“ ſind die Lippen. Wirklich! Sie

ſchweigen, wenn ſie nicht etwas gut Gedachtes 3!

ſagen haben. Sie geigen vom Himmel herab

allerlei Grazie des Geiſtes. Es fällt ihnen nie

eine Tat ein. Sie ſchlendern ihre Tage hin und

verwundern ſich tagtäglich neu über die Scharniere

der Weltmechanik. Walſer iſt eine Enkliſe. Er

muß ſich ſtützen können. Er verlangt fünfmal ge“

ſiebte Leſerſchaft. Eigentlich Literaten und Dichter

Aber die Schweiz hat keinen Salon und kein

Literaten. Dieſen Luxus erlaubt ſie ſich nicht

Es iſt ſchade für Walſer, denn jede Zeile wº

ihm iſt ein ſchmackhafter Vers, eine anmºgº

Niedlichkeit, ein reizend dekolletiertes Gefühlcheº

Aber eine plaſtiſche Grundfarbe erkennt man nicht
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mehr in ſeinem Werke. Erkannte man nie. Es

iſt durchaus deplaciert, von einer „Verberlinerung“

Walſers und der andern zu reden. Das liegt

mehr an den Menſchen. ANicht allen bekommt

Berlin gut. Aber immerhin kommen dieſe Jungen

aus der Fremde in die Schweiz zurück mit einem

neuen Stoffzuwachs. Sie biegen die Fragen um,

ſie kommen meiſt nicht engern Sinnes heim,

ſondern mit einer herzerfreuenden Friſche. Für

den Schweizer wird das Erfülltſein von den

Kräften der Gegenwart ein Poſtulat. Auch die

Schweiz iſt wahrhaftig nicht bloß das Tellenland,

ſondern es wirbeln Induſtrien, es werden große

Energien losgelöſt in den Stadtzentren; es wird

nicht bloß platoniſch das Frühlicht angeſchwärmt,

es wird nicht gegafft, ſondern gearbeitet, nüchtern

und ſtark. Von dieſer Seite müſſen die Jungen

einmal ihrem Lande beikommen. Vielleicht ſchreibt

dann einer einen neuen „Martin Salander“?

(ZISB

Aechtsbrecheriſche Frauen.

Von Georg Stammer (Berlin).

lle Klaſſen der Bevölkerung, alle Stände

und Konfeſſionen, jedes Alter und jeder

O Beruf ſind am Verbrechen beteiligt, und

alle, ob hoch oder niedrig, alt oder jung

unterfallen einem Geſetz. Auch beide

Geſchlechter ſind rechtsbrecheriſch, das weibliche

Geſchlecht freilich im verminderten Maße. Man

ſagt, daß es durch Sitte, Familienzucht und Lebens

gewohnheit der Verſuchung zum Verbrechen weniger

ausgeſetzt iſt. Im Jahre 1907 ſtanden 439291

männlichen Verurteilten nur 81496 weibliche Rechts

brecher gegenüber. Dieſe weiblichen Nechtsbrecher

haben ihrem Geſchlecht eins voraus, das iſt die

abſolute Gleichberechtigung mit dem Manne vor

dem Strafgeſetz. In anderen Lebensverhältniſſen

pflegt den Frauen nachgeſagt zu werden, daß ſie

ihrer Veranlagung nach dem Manne nicht gleich

wertig zu erachten ſind, daß ſie es nicht vermögen,

den Exiſtenzkampf mit der gleichen Kraftentfaltung

und Ausdauer aufzunehmen wie die Männer, und

daß ihre Entſchlüſſe und Handlungen unter Ein

flüſſen ſtehen, die jener ihrer männlichen Genoſſen

nicht gleichzuordnen ſind. In der Strafrechts

pflege und im Strafvollzuge jedoch fallen dieſe

Unterſchiede fort, das Weib wird ebenbürtig dem

Manne zur Seite geſtellt und hat wie dieſer die

Folgen ſeiner Handlungsweiſe zu tragen.

Gegen dieſe Gleichſtellung der Frau vor dem

Strafgeſetz erheben ſich aus Kreiſen des praktiſchen

Strafvollzuges gewichtige Stimmen. Richter

und Staatsanwälte, Schöffengerichte, Strafkammern

und Schwurgerichte, die in überfüllter Tages

ordnung Urteil auf Urteil zu fällen haben und in

ſtetig wachſender Haſt Straffälle zur Entſcheidung

bekommen, deren Tiefen zu ergründen ihnen weder

Zeit noch Gelegenheit geboten iſt, vermögen das

Maß wahrer Schuld nur ſelten feſtzuſtellen. Wer

will bei einer Gerichtsſitzung den Grad des An

reizes und die Fülle von Umſtänden ermeſſen,

die zur Straftat geführt haben, als da ſind Ver

erbung, Veranlagung, Gemütsverfaſſung, Aot,

ſchlechtes Beiſpiel, böſer Wille, untergrabene Ge

ſundheit? Es kann nur übrig bleiben, die Straf

tat feſtzuſtellen, dem Geſetzesparagraphen zu unter

ordnen und das Urteil zu fällen.

Anders aber während des monate- und jahre

langen Strafvollzuges. Da reiht ſich Bild an

Bild. Die Straftat liegt aktenmäßig vor Augen

der Strafvollzugsbehörde, der Mebel, der die Per

ſönlichkeit des Häftlings umgibt, fällt von Tag zu

Tag, die Charaktereigenſchaften, das Seelenleben,

das Wollen und Sinnen, das Können und Micht

vermögen, die häuslichen Verhältniſſe, die Ab

ſichten und Zukunftspläne treten deutlicher hervor

und mit ihnen wächſt das Verſtändnis für die

wahre Schuld des dem Strafgeſetz Verfallenen.

Iſt es ſchon ſchwer, einem männlichen An

geklagten auf ſeinen Jrrwegen zu folgen und ihn

zu verſtehen, wie ungleich ſchwieriger wird es für

Gericht und Richter ſein, die Schuld eines Weibes

zu formulieren. Zwiſchen Mann und Weib be

ſtehen pſychiſche Sonderheiten, die von dem An

gehörigen des andern Geſchlechts niemals ganz

verſtanden werden können. Welcher Mann wollte

nur annähernd zu ermeſſen vermögen, wie die

Welt im Seelenleben eines aufblühenden Mädchens

ſich ſpiegelt, oder wer wollte die Gefühle ganz

verſtehen, die einer jungen Mutter eigen ſind?

Treten nun hemmend und erſchwerend Einflüſſe

hinzu, wie ſie ſo zahlreich in der Aatur des

Weibes begründet ſind, und unter denen im Straf

rechtsleben Verführung, Scham, Furcht vor

Schwangerſchaft, eingetretene Empfängnis, Folge

erſcheinungen pflegloſer Geburten ec. eine be

ſondere Aolle ſpielen, ſo verſagt das Erkennen

und die Würdigung der Triebfedern, die zu

Handlungen geführt haben, immer mehr.

Der weiſe Richter wird der Pſyche des

Weibes Rechnung zu tragen verſuchen und

Machſicht und Milde da walten laſſen, wo das

Vorhandenſein pſychiſcher Verwicklungen ihm offen

bar wird, aber gerade aus der Pſyche des Weibes

erwächſt ihm das Hemmnis, das ihn daran be

hindert, klar zu ſehen und richtig zu urteilen: Es

iſt dies die Befangenheit der Frau, die durch die

Unterſuchungshaft und gerichtlichen Vernehmungen

eingeſchüchtert iſt, und daraus ſich ergebend ein

verſtärkter Hang zum Leugnen, Unklarheit über ſich

ſelbſt und Unfähigkeit zu logiſchem Denken. Ver

ſchämt, ratlos, durch die Aufregungen des Straf

verfahrens körperlich und geiſtig geſchwächt, uner

fahren und geängſtigt, tritt die Frau in die Haupt

verhandlung, Zufälligkeiten preisgegeben und oft

nicht imſtande, dem Verfahren eine ihr günſtige
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Wendung zu geben. Die Folge iſt, daß ein Ver

gleich zwiſchen Verſchuldung und Strafmaß, wie

er ſpäter während des Strafvollzuges in der Ge

fangenenanſtaltmöglich wird, denmännlichen Rechts

brechern gegenüber zuungunſten der Frau ausfällt.

Fm Strafverfahren wie der Mann bewertet

und wie der Mann beſtraft, wird die Frau der

Strafanſtalt überwieſen und damit dem geordneten,

planmäßigen Strafvollzuge, der in nichts von dem

gegen Männer verſchieden iſt. In geſonderten

Abteilungen oder Anſtalten von den Männern ge

trennt untergebracht, iſt es dieſelbe Hausordnung,

der die gefangene Frau wie der gefangene Mann

unterſteht. Gleich ſind die Zellen, die Farbe der

Kleidung, die Arbeitszeit, die Anforderungen, die

Pflichten. Und doch wie anders wirkt die Frei

heitsſtrafe auf die Frau als auf den Mann: Etwa

40 % der weiblichen Fnſaſſen einer weiblichen

Strafanſtalt pflegen nicht vorbeſtraft zu ſein. Das

Schamgefühl bei dieſen erſtmalig rechtsbrecheriſch

gewordenen Frauen iſt ein bei weitem höheres

als bei dem ihrer männlichen Genoſſen und wirkt

marternd und zerrütternd auf das Mervenſyſtem.

Die Trennung von der Familie, die Sehnſucht

nach Eltern und Kindern, die Bangigkeit vor der

Zukunft, der das beſtrafte Weib viel hilfloſer gegen

überſteht als der beſtrafte Mann, hemmen den

Schlaf und die Eßluſt, ſtören das Geſamtbefinden

und erſchüttern das Gemüt. Die Folge iſt Ge

wichtsabnahme, verändertes Ausſehen, Anfällig

keit, beſonders gegenüber Krankheiten, die von der

ſexuellen Sphäre ausgehen, und in höherem Pro

zentſatz als bei Männern der Tod im Strafhauſe.

Wie im Strafverfahren, ſo iſt alſo auch im

Strafvollzuge das Weib dem Manne im Machteil.

Der Strafvollzug aber, deſſen geſetzliche Regelung

noch ausſteht und der freier ſich zu entfalten Ge

legenheit hatte, iſt mit den letztjährigen Erfahrungen

auf gefängniswiſſenſchaftlichem Gebiet fortgeſchritten

und hat eine Aeuerung ſich zu eigen gemacht,

deren wohltätige Wirkung der beſonderen Hervor

hebung verdient: es iſt dies die Anſtellung von

ausſchließlich weiblichen Ober- und Unterbeamten

in allen größeren Gefangenenanſtalten. Die weib

lichen Beamten unterſtehen der männlichen An

ſtaltsleitung, ſie ſind die Vermittler zwiſchen den

Gefangenen weiblichen Geſchlechts und dem Ver

treter der Behörde. Ihren weiblichen Vorgeſetzten

vertrauen die gefangenen Frauen mit allen großen

und kleinen Sorgen ſich rückhaltlos an, und dieſe

vermitteln für ihre Schützlinge bei dem Anſtalts

leiter, dem es ſo gegeben iſt, viel tiefer in die

Pſyche ſeiner weiblichen Strafgefangenen eindringen

zu können.

Die Aeformgedanken, die dieſen Ausführungen

entſpringen, ſollen den Boden des Möglichen nicht

verlaſſen. Was angeſtrebt werden muß und er

füllt werden kann, das iſt die Einſetzung weiblicher

Wittelsperſonen beim Strafverfahren gegen Frauen

und WMädchen. Es iſt jetzt ſchon eine bekannte

Tatſache, daß weibliche Matronen als Vertrauens

perſonen im Strafverfahren gegen jugendliche

Mädchen ſegensreich vermittelnd gewirkt haben.

Solcher weiblicher Mittelsperſonen, die amtlich da

zu berufen werden, ſollten ſich in nicht zu ferner Zu

kunft auch Staatsanwälte und Aichter bei er

wachſenen Frauen bedienen dürfen. Wanches aus

Scham und Furcht verhaltene Geſtändnis könnte

dadurch abgerungen, mancher Meineid und manches

Falſchurteil vermieden und manche Untat in ein

helleres, verſöhnlicheres Licht gerückt werden. Das

Verſtändnis für die Irrungen des weiblichen Ge

ſchlechts, die zum Rechtsbruch geführt haben, würde

wachſen, und die Straftat der Frau eine gerechtere

Beurteilung finden als bisher.

SSS)

Stimmung.

Von Hartmut FOaaſch (Halle a. S.).

Nicht dieſes grelle Tageslicht,

das ſich in jeden Winkel drängt,

wo ahnungsvoll ein Dämmern noch,

wie keuſche Mädchenſchleier, hängt. –

ANicht dieſes grelle Tageslicht

mit ſeiner kalten Wirklichkeit,

wo alles Wähnen – Wiſſen wird

und ſüßer Traum zur Aüchternheit.

Nicht – nicht – denn ſtille Stunden gibts,

da leiſe

im Herzen uns ein Ruheſehnen bebt

nach jenem Dämmerlicht, das durch Kapellen

wie andachtsvolles Händefalten ſchwebt. –

(FVS.F)

Carneola.

Von FOer Hallſtröm.

II.

ines Nachts war Feſt im Schloſſe, und

0 man tanzte den Fackeltanz. Die WMuſik

ſtand in der Dunkelheit, und es war, als

hätten die Töne Geſtalt angenommen, als

flatterten ſie hinein in den Schimmer der

zuckenden Flammen: die erſterbende Freude der

Violine und die breiten Flügelſchläge der Horn

ſtöße und die liebliche Wehmut der Flöten und

die barſche Mahnung der Trommel. Es war, als

wollten ſie alle mit in die verſchlungenen Reihen

der Tanzenden, als riefen ſie: „Flieht, flieht,

ſehet, jeden Augenblick kann der Zugwind die

Flamme erſticken, dieſe Welt iſt die Welt der Zeit
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lichkeit und des Wechſels, des Schmerzes und

der Sehnſucht, doch wir lüften den Vorhang zu

einer andern, der Welt der Liebe, flieht mit uns,

flieht!“ Eben war noch ſo viel Licht dageweſen,

als hundert Wachskerzen auf ihren Spitzen tragen

konnten, jetzt war nur der zuckende Schein von

Rot auf roten Wangen, und die Schatten wuchſen

über weit aufgeſchlagenen Augen. Raymonds und

Carneolas Hände ſchloſſen ſich bei jeder Begeg

nung feſt zuſammen und löſten, beinahe furcht

ſam, ihren Griff, und ihre Herzen waren glück

licher denn je, denn ſie fühlten, daß dieſes Spiel

Weisheit ſprach, alle hindernden Gedanken ver

jagte und ſie aneinander ſchloß wie erſchreckte

Kinder, die dann mit wachen lächelnden Augen

dem Licht begegnen.

Ehe noch die Muſik verhallte und während die

Lichter hereingetragen wurden, flüſterte Carneola

als Antwort auf Raymonds Frage: „Ja, nimm

mich hin! ANiemals uns trennen! Laß uns von

hier fliehen!“ In der klarer werdenden Beleuch

tung ſah er ihren Blick ſelig glänzen, ihren Mund

erwartungsvoll beben, es war, als würde ſie vom

Jubel emporgehoben, aber als hinge die Ver

zweiflung noch ſchwer an ihrem Fuß.

Er verließ ſie und irrte in Gängen und Ge

mächern umher, ſein Blut tanzte im Takt zu der

wieder erklingenden Muſik, in ſeinem Innern war

ein Raum flammenden Lichts – da vernahm ſein

geſchärftes Gehör ihre Schritte auf der Treppe,

und er holte ſie ein, als ſie ihre Kammer erreicht

hatte. Ein Betſchemel war da, ein Heiligenbild

mit dem Licht eines Lämpchens über den roten

Falten des Rockes, ſonſt kein andres Licht, nur

die Kälte des Mondes auf den farbigen Fenſter

ſcheiben. Er barg ſeine Stirn in Carncolas Schoß

und lieh ſeinen jubelnden Gedanken Worte: „Das

Wunder, das Wunder!“ – Er drückte ihre Hände

an ſeine Augen und ſtreckte die Arme empor, ſo

daß ſie ihre ſchlanke Geſtalt umſchloſſen, – „Jetzt

iſt all dein Zaudern zerſtreut, beſiegt!“

Carneola neigte ihren Mund dicht zu ſeinem

Haar herab. „Ja – und wenn uns auch der Tod

nahe wäre . . . . Biſt du deines Wunders gewiß?“

Raymond ſchlug den Blick auf und erſchauerte

vor ihrem fragenden Ton, doch ihre Liebe ſtrömte

mit berauſchender Macht auf ihn ein.

„Ja“, ſagte er feſt, „die Liebe iſt alles, das

andre iſt Trug. Die Liebe iſt das Glück, derſelbe

Arm umſchlingt beide. Alles andre iſt draußen,

es kann nie herein.“

Carneola drückte auf ſeine Stirn einen Kuß,

deſſen Glut wie Fieber brannte, befreite ſich aus

ſeiner Umarmung, erhob ſich ſchwankend und

machte ein paar Schritte auf das Lämpchen zu.

Ihre Gedanken waren bis zum Taumel ange

ſpannt, ſie ſang zu der Muſik, die noch in der

Ferne tanzte und lockte, halb unbegreifliche, abge

riſſene Worte kamen über ihre Lippen, und ihre

Hände hoben ſich zum Buſen, zitternd und weiß,

und löſten die Spange mit dem roten Stein – wie

ein Blutstropfen glänzte er im Fall.

„Ich glaube an das Wunder, ich glaube an

das Wunder“ – Ihre Stimme war zart wie der

Klang von dünnem Glas, ſie ließ das Kleid von

ihrem ſchön geneigten Hals fallen, vom Buſen –

und blickte hinab, als erwartete ſie etwas Unſag

bares, unendlich Befreiendes zu ſehen. Da er

ſtarrte ihr Antlitz plötzlich, erſtarrte in wilder Ver

zweiflung, und die Augen wurden fernſchauend

und tief, vom tiefſten Schmerz.

„Sieh“, ſagte ſie – und Raymond ſah, ſah

etwas Furchtbares, Herzzerreißendes – „ſieh, was

ich trage.“

Raymond fühlte ſeinen Kopf leer, leer wie die

Tiefe unter ſeinen Füßen; Trauer, Grauen, un

endliche Bitterkeit und ein erſtickendes Gefühl des

Abſcheus ließ ihn ſchwindeln, aber er hörte doch,

wie ſie fortfuhr:

„Ich ſah es ſeit Jahren kommen, ich habe

den Tod in den Armen gewiegt, ich wollte ihn ab

ſchütteln, ihn fliehen, ich habe zu Gott um ein

Wunder gebetet, ich habe verſucht, es dort draußen

zu vergeſſen, ich habe geſpielt, ich habe gelacht.

Immer tiefer frißt er ſich ein; immer fühlte, immer

ſah ich ihn. Ich liebte dich, liebe dich noch, ich

glaubte, ich wußte nicht, ich fühlte es eben erſt wie

ein Wunder – Gott iſt die Liebe, ſagen ſie, und

ich dachte – glaubſt du jetzt noch an Wunder,

Raymond?“

Aaymond neigte ſein Haupt, er fühlte die

Tränen aufſteigen und das Mitleid, und zugleich

etwas grauſig Kaltes.

„Unſer Gott iſt der Gott der Schmerzen,

Carneola.“

Sie ſprach mit dem Ächzen eines verzweifelten,

dunkelſcheuen Kindes.

„Ich habe es gewußt, es immer gewußt, aber

es hat mich erſchreckt, und ich floh davor. Fch

habe geſpielt wie die andern, ich habe ihre Worte

nachgeſprochen, ich habe ſie im Schlafe geglaubt,

alles iſt nur ein Traum geweſen. Dies iſt die

Wirklichkeit. Trägſt du nicht eine ſolche Wunde,

tragen ſie ſie nicht alle? Tändeln ſie nicht deshalb

ſo? Hörſt du, wie es vor der Türe weint?“

Raymond wagte nicht aufzuſehen, er weinte

über alle Dinge, dünkte es ihn, wenn er über ſie

weinte. Sie war zu groß für ſeinen Blick. Da

kam ſie zu ihm heran und ſtöhnte wie eine

Hungernde:

„Kannſt du nicht doch bei mir bleiben? Kannſt

du mich lieben? Ich habe nach deiner Liebe

gelechzt. ANoch ſterbe ich ja nicht. Mir graut

vor der Einſamkeit, und ich war erſt ſo glücklich.

Fch kann nicht ohne Liebe leben.“

Aber Raymond ſah das Gefühl, das ihn eben

erſt beſeelt, ſo klein, ſo niedergetreten unter den

Füßen des Unerbittlichen, daß er es nicht einmal

aufheben wollte, wenn er es ſelbſt gekonnt hätte.

Wenn er als Kind verwundete Vögel gefunden



356 - Die Gegenwart. "Är. 19

hatte, da war ihm zu Mute geweſen, er hatte

ſie nicht anſehen wollen, hatte ſich nur beeilt, ihnen

den Gnadenſtoß zu geben.

„Ich kann mit dir weinen“, ſagte er leiſe.

Sein Tonfall brachte ſie wieder zu ſich, ſo wie

kaltes Stahl auf die ſchmerzende Stirn wirkte

er. Sie verhüllte ihren Buſen und ging auf die

Türe zu, indem ſie ihm winkte, ihr zu folgen.

„Lebe wohl“, ſagte ſie mit etwas von ihrem

gewohnten ſchönen Stolz in der Geſte, mit der ſie

die Hand zum Kuſſe bot, und ihre Augen zogen

ſeine Blicke in ſchwarze Räume, größer als er ſie

je geahnt.

Draußen flatterte ihnen die Muſik entgegen,

ſie lächelten einander wehmütig zu, und ſo, mit

dieſem Lächeln um den bebenden Mund und mit

den ſchwarzen Schmetterlingen des Blicks, die in

einem Meer vonSchmerzen ertranken, ſtand Carneo

las Bild vor Raymonds Augen, jedesmal, wenn

ihr Mame ſeinem Ohr erklang, jedesmal, wenn er

an ein Weib dachte. ––

Und er ſah ſie niemals wieder, er fragte nie

nach ihrem Schickſal. Moch in derſelben Macht

ließ er Majorcas mattflimmernde Lichter hinter

ſich und zog hinaus in den ſtahlblauen Aaum von

Meer und Luft.

Er verſtand alles, er hatte den Trug der

Freude durchſchaut und den der Schönheit, das

Leben hatte er küſſen wollen, und es war gleich

einem Schatten vor ſeiner Hand zurückgewichen,

doch groß und unendlich war der Schmerz.

Er war die Wahrheit, war die Stimme der

Gottheit, er allein log nicht – und horch! War es

nicht nur der Schreck der Sagen, der ihn ge

fürchtet machte, lag nicht alle Schönheit der Un

endlichkeit in ſeiner Erſcheinung?

Der Schmerz, das war der Tropfen, mit dem

der Buſen der Matur beſprengt war, um die

klagenden Kinder zu gewöhnen, ihre Lippen davon

zu löſen, durſtig die Speiſe der Seele zu emp

fangen, ſich ſtark zu wachſen für das Leben der

Ewigkeit.

Eitel war es, hienieden nach Liebe oder Er

barmen zu trachten, die ſuchenden Rufe des

Menſchenherzens zu einer Verheißung der Gott

heit zu machen. Wenn ein junges Vöglein das

flaumige Köpfchen über den ANeſtrand ſteckt und

ſieht, daß unter der blauen Wölbung, die alles

war, was es bisher kannte, eine Erde liegt, die

im Licht funkelt, dann weiß es nicht, daß im ſelben

Augenblick der Habicht aus der Schale bricht,

der unter der gefleckten Bruſt der Mutter ſtark

und wild heranwächſt und einmal das ängſtliche

Piepſen in ſeiner Kehle verſtummen laſſen wird.

Wenn der Jüngling aus den Träumen und

der reinen Luft ſeiner Knabenwelt das Leben ſieht,

das lockt, dann iſt das Unglück ſchon unterwegs,

das ſeine Stirn treffen wird wie ein geſchleuderter

Stein. Denn bis in die Unendlichkeit zurück geht

die Kette der Geſchehniſſe, von der Grenze der
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Zeiten an ſchlingt ſich der ſchwarze Fadende

Schmerzes in all die bunten, die von den Händen"

des Schickſals gewebt werden, und von aller An

fang an iſt es beſtimmt, wann und wo ſie einander

begegnen ſollen. ".

Aber ferne davon iſt Gott, iſt die Wahrheit,

wo alle Begierde, alle Hoffnung erloſchen iſt wie

Funken im Meer, und die Seele nur ſich ſelbſt

kennt, denn ihre Größe ſchließt das Allein.

So zog Raymond in Kloſtermauern und zu

den Büchern und den Geſprächen heiliger Männer,

um zu erforſchen, ob irgend ein andrer dies ver-s

ſtanden; und er fand Blicke, die ſich zuweilen zu

jener Ruhe vertieften, die er ſuchte, und Worte,

die dem Echo ſeiner Gedanken zu gleichen ſchienen.

Aber er floh die Kirchen, die ihre Wölbungen wie

geſtreckte Arme zum Himmel erhoben und ihre

Lobgeſänge, die heiß von Wünſchen waren. -

Und Raymond ſprach wenig, doch ſeine Hand

war ſtets zum Werke bereit, er betete niemals,

doch alle wußten, daß er Gott nahe war.

(Deutſch von Marie Franzos)

SRVSV)

LanX satura aus Bayern.

e in Großer im Reiche der Dichtung iſt jüngſt wieder“,

um dahingegangen: AMartin Greif. Kreiſe, die

ihn ſtets mißachtet, triefen jetzt von überſ

lichen Lobeshymnen; Zeitungen, die ihn längſt

dem „alten Eiſen“ gezählt, bringen jetzt langatmige

krologe. . . . Greifs Schickſal ähnelt merkwürdig dem

Grillparzers. Wie jener konnte der einſame Lyriker

bei den ſpäten Ehrungen ausrufen: „Die Huldigungen,

die mir dargebracht werden, betäuben mich. . . Es iſt viel

u ſpät, die Menſchen ſind nicht klug. Der hundertſte

eil von dem, was ſie mir jetzt wohlwollend antun, hätte

mich in meinen jüngeren Jahren vollauf erquickt. ... Es

ſind jetzt nur die letzten Gnadenſtöße, die man mir ver

ſetzt.“ Als er 1867 den Soldatenrock an den Aagel hing,

da erklärte ihm der Dalai Lama der „Münchener Schule",

Em. Geibel, er ſolle ſeine Gedichte ins Feuer werfen;

denn zum Poeten fehle ihm „das Zeug“. Und als die

achtziger Literaturrevolution ausbrach, da ward Greif

wiederum zu den Butzenſcheibenlyrikern à la Geibel ge

zählt und verworfen, oder man ſchalt ſeine Einfachheit,

wie Caſanova, als Dummheit. Und die Gruppe der „ge

wappelten“ Literaturbonzen um G. Scherer erließ gar

ein geheimes Zirkular zur Unterdrückung des Dichters,

der in bedenklicher Weiſe populär zu werden anfing. Eines

verſtand Greif ſicherlich gar nicht: etwas aus ſich zu machen,

aktuell zu werden. Während die jüngſten Hohlköpfe und

Verſifere durch unabläſſiges Geſchrei und guteFreunde in die

Höhe kamen, blieb der einfache, aller Clique abholde Meiſter

AMartinus ein Veilchen im Verborgenen. Kam noch dazu

ſeine eigenſinnige AManie, als Dramatiker ſich die bretterne

Welt zu erobern, wozu ihm Temperament,Ä
Kraft und – Welterfahrung fehlte; ferner die mangelnde

Selbſtkritik, die alle und jede Versgeburt als Offenbarung

des Innern in die Öffentlichkeit brachte. Aber trotz allem

iſt Greif ein Lyriker, der in die Reihe Goethe-Mörike ge

hört, trotz Geibel und Scherer – – –

Der Fall „Greif“ iſt übermorgen ſchon nicht mehr

„aktuell“. Unſre „Weltblätter“ füllen nun ihre Spalten

mit wichtigeren Ereigniſſen, in denen ein Droſchkengaul,

die AMünchener Hoteliers, ein Oberſtleutnant und eine

-

» -
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Staatspleite die Hauptrolle ſpielen. Zunächſt der Droſchken

gaul! Es war am Sonntag „Laetare“. In allen

Münchener Bierſchänken floß das Starkbier, als „Trium

phator“, „Salvator“, „Kraftbier“ uſw., in Strömen. Und

als die Maſſen ſpät abends den heimiſchen Penaten zu

wankten, da ereignete ſich Entſetzliches: ein Droſchkengaul

ſtürzte und ſtand nicht wieder auf; er ſtreikte nämlich und

gab wider allesÄ Aeglement auf der verkehrs

reichſten Stelle der Stadt ſeinen soi-disant Geiſt auf. So

eine Szene reizt den echten WMünchener. Im Au hatten

ſich Scharen neugieriger Leidtragender um die gefallene

Größe geſtellt; Wutausbrüche gegen den grauſamen Pferde

ſchinder wurden laut; da weder die „Sanitäter“, noch die

„Feuerwehr“, noch der Wagen des Tierſchjereins inner

halb 2 Minuten am Platze waren, ſchimpfte man weidlich

auf die Polizei und die Stadtverwaltung und den Staat;

einer benützte den Kadaver des ARoſſes als Piedeſtal und

hielt, wie weiland Antonius an der Leiche des Julius

Caeſar, eine Aede über die Faulheit im Staate Däne

mark: unterdeſſen ſtauten ſich die aufgehaltenen Tram

bahnwagen und ſonſtigen Fahrzeuge um den Klepper;

der Aeugierigen wurden immer mehr; der ordnungſtiftende

Schutzmann wurde ausgelacht, verhöhnt; ein gerade des

Wegs kommender Unteroffizier, zur Mithilfe aufgefordert,

ſetzt den genoſſenen Alkohol in Tapferkeit um; die Menge

ſchäumt Wut, als er ſein Schwert wie ein Berſerker

ſchwingt; da entreißt ihm ein ſtarkbierbelaſteter Infanteriſt

den Säbel; der Chargierte entflieht auf eine „Elektriſche“;

tapfere Ziviliſten ſtürzen nach, um der „Elektriſchen“ das

Opfer zu entreißen; ſchließlich iſt die „Hetz“ leider wieder

zu Ende; und das AMünchener „führende“ Blatt kaut ſeit

8 Tagen alle Einzelheiten dieſes welterſchütternden Er

eigniſſes ſeinen geduldigen Leſern vor, neidiſch den Berlinern,

daß es nicht auch eine AMoabiter Schlacht oder dergl. zu

berichten hat. Und doch wars nur „viel Lärm um nichts“. –

Gefährlicher erſchien der Krieg, den die Münchener

Hoteliers ankündigten. Hatte da unſer Finanzminiſter im

letzten „Fremdenverkehrsrat“ ihnen in ſeiner trockenen

Weiſe offen ins Geſicht geſagt, ſie trieben in der Fremden

ſaiſon mit ihren geradezu unverſchämten Preiſen Aaub

bau; mancher ahnungsloſe Fremde fiel im Sommer unter

die ARäuber und Uhlands ſchöner Vers:

„Bei einem Wirte wundermild,

Da war ich jüngſt zu Gaſte“

erregt bei Kundigen Hohn und Spott. Und die armen

Hoteliers? Sie taten ſich zuſammen zu einem erſchreck

lichen Bunde, jammerten in allen Molltonarten über den

Miniſter, der ſie um den Weltruf, um Ehre und Anſehen

gebracht habe und – drohten, nicht mit der kochenden

Volksſeele, ſondern mit einer Entſchädigungsklage von

100 000 WMk. Über dieſe Idee lachte ganz München aus

vollem Halſe; verſchiedene notleidende Rechtsanwälte

freuten ſich ſchon auf einen fetten Happen – aber bisher

konnte der Miniſter unangefochten weiterleben. Wie ſagt

doch der Wahlſpruch Kaiſer Friedrichs II.: Minarum

strepitus, asinorum crepitus?

Eine große Senſation iſt durch ein Inſerat entſtanden,

das in den bedeutendſten bayriſchen Blättern zu leſen war,

nach dem ein hoher Staatsbeamter ſich erbot gegen

Gewährung von 10 000 (ſpäter 5000) Mk. zu 6 % Zinſen

einem jungen Manne eine ſichere Lebensſtellung zu ver

ſchaffen. Zunächſt eine Tragikomödie! Ein Münchener

liberales Blatt griff dieſes Inſerat in einem Münchener

ultramontanen Blatt auf und entrüſtete ſich in edler Sitt

lichkeit über ein ſolches Gebaren. Und ſiehe da, bald

wies man der Tugendwächterin nach, daß ſie ebenſo wie

die übrigen Zeitungen aller Aichtungen jene korrumpierende

Annonce gebracht hatte. Im Geldverdienen huldigen eben

alle Parteien dem altkaiſerlichen Grundſatz: non olet. Eine

„ſozialdemokratiſche“ Zeitung reichte nun ein fingiertes

Angebot ein und wirklich kam eine Antwort. Ein Münchener

Agent (Georg Hahn) erklärte, im Aamen „eines hohen

Staatsbeamten, der ſehr einflußreich“ ſei, die Vorver

handlungen zu führen. In dem Schreiben hieß es weiter

hin: „Ihr Wunſch bezüglich Ihres Sohnes wird ganz

nach Ihrem Verlangen von ſeiten dieſes Herrn erfüllt, . . .

der ein höherer Offizier iſt. Sein Sohn iſt Leutnant in

einem hieſigen Aegiment. Der Herr ſelbſt iſt ſehr ein

flußreich bei der Regierung als beim Magiſtrat.“ Aun

arbeitete die Polizei „fieberhaft“; die ſozialdemokratiſche

Preſſe redete ſich in ganze Philippiken gegen Korruption

und bayriſches Panama hinein: es war wieder einmal

eine günſtige Gelegenheit in Ehrlichkeit zu machen.

ANun kam eine überraſchende Löſung: der Kommiſſionär

Hahn verübte Selbſtmord und gab noch vorher als

ſeinen Auftraggeber den Oberſtleutnant 3. D. Ludw.

Stritzl an, der dem Generalkommando des 1. Armeekorps

zugeteilt iſt und notoriſch in finanziellen Aöten ſich

befindet. Jedenfalls hatte er keine Stelle zu vergeben.

Ob Hahn nicht ein Erpreſſer war, welche geheimen In

tereſſenverbindungen beſtanden, wird die weitere Unter

ſuchung ergeben; jedenfalls läßt aber dieſer Einzelfall nicht

auf eine allgemeine Beamtenkorruption ſchließen.

Die weitere Senſation iſt ein Communiqué, das das

Finanzminiſterium in Sachen des vor einigen Jahren an

gekauften Kohlenbergwerks Stockheim erläßt. Man

könnte auch von einer Flucht in die Öffentlichkeit ſprechen.

Der bayriſche Staat hat nämlich bei dieſem Ankaufe eine

taube Auß gewonnen; die Kohlenfelder ſind utopiſch; der

Staat tritt von dem Vertrag zurück und der Spaß koſtet

etwa 2 Millionen Mark, für unſre Finanzen ein bitterer

Aachgeſchmack. Und wer hat unſern vorſichtigen Säckel

meiſter in die Tinte geſetzt? Die Generaldirektion der

Bergwerke (Fr. v. Mudolph) die in ihren wiederholten

Gutachten ausgiebige Kohlenflöze von langer Abbau

fähigkeit feſtgeſtellt hatte. Ich höre bereits das Lied von

„Ritter Audolphs Aitt zum Grabe“ ſingen – –

ANun aber noch ein Satyrſpiel!

In München iſt „man“ mit dem Telephonbetrieb,

namentlich in Geſchäftskreiſen ſehr wenig zufrieden. Falſche

Verbindungen, frühzeitige Unterbrechungen, Bequemlich

keiten und Fahrläſſigkeiten der verbindenden Telephon

fräulein machen den Abonnenten das Telephonieren ſauer.

ANun aber gehört eben dieſes moderne Werkzeug zu den

Dingen, die der heutige AMenſch nicht mehr vermiſſen kann,

deſſen Wichtigkeit ſchon unſre Klaſſiker geahnt haben;

denn Goethe ſagt in ſeinen „zahmen Renien“ ſo ſchön:

„Wenn auch der Held ſich ſelbſt genug iſt,

Verbunden geht es doch geſchwinder“

und Schiller läßt den Stauffacher im „Tell“ rufen:

„Verbunden werden auch die Schwachen mächtig.“

Da kam es nun auch vor, daß die Damen eine Aummer

als „belegt“ angaben, die gar nicht exiſtierte; daß Dritte

vertrauliche Geſpräche mitanhören mußten oder konnten,

die der Oberbürgermeiſter von München oder ein Bank

direktor mit einer zweiten Perſon hielten und dergl. Eines

Mittags nun telephonierte Aechtsanwalt A othſchild

wiederum unter den ſkizzierten Schwierigkeiten, da ent

ſchlüpfte ihm der urbajuvariſche Ausdruck: „Das iſt ein

auſtall“. Aatürlich Beamtenbeleidigung; Kadi und Ver=

urteilung. Wenn auch durch einwandfreie Zeugen feſtge

ſtellt wurde, daß die Verhältniſſe beim Münchener Telephon

ein „Skandal“ ſeien, ſo fand man doch den Wahrheits

beweis nicht erbracht, daß das Telephonamt ein „Sau

ſtall“ ſei. Mit Recht! Denn das Amt iſt überhaupt kein

Stall; am wenigſten ein Schweineſtall, zumal die zu

dieſem Begriff nötigen Inwohner grunzender Gattung

fehlen. Quod erat demonstrandum. Menippus.

SISQ2

ARandbemerkungen.

RVO.

In dieſem Zeichen ſtehen wir zur Stunde und haben

alle Ausſicht, lange dort ſtehen zu bleiben. Durch ganze

1754 Paragraphen hindurch. Ob wir darin ſiegen werden,

wiſſen wir nicht, denn vieles ſoll in dieſem Zeichen be
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ſchloſſen ſein, bis auf den jüngſten Tag (dieſes Aeichs

tages), und das kann lange dauern. Vieles, von dem

man ſich gemüht hat zum Herzzerbrechen, es der Zukunft

zu entreißen. Aber es ging nicht. Es hat ſich nicht ent

ſchleiern laſſen. RVO ſteht mit 1754 Siegeln davor.

Vielleicht dauert es auch nicht ſo lange, als wir befürchten?

Da iſt der Verſucher wieder. Aein, es wird hier nicht mehr

Rätſelraten geſpielt! Die Ferien ſind vorbei. Jetzt wird

wieder gearbeitet von heute auf morgen und – guter

Vater, ſchenk uns kleine Horizonte! Von heute auf

morgen läßt ſich mehr leiſten als mit den Siebenmeilen

ſtiefeln der großen Kombination auf nächſtes Jahr. Wir

ſind froh und glücklich, ſelbſt über RVO, obwohl es viel

Hde und Trockenheit in ſich beherbergt. Aber es iſt

doch etwas Poſitives und nicht mehr das konfuſe Kreuz

und Quergeſahre mit den Flügeln der journaliſtiſchen

Morgen- und Abendröte. Das letzte Mal, das uns

ſolcher Flug auf das äußerſte Meer führte, hatte wohl

die Deutſche Tageszeitung die Verantwortung. Mit ihrer

niederſchmetternden Idee vom vorzulegenden Etat 1912,

der ſich aber bei genauerer Betrachtung als eine Denk

ſchrift zur AReichsfinanzreform entpuppte, gewiſſermaßen

lebendes Bild, Apotheoſe, Bethmann, Heydebrandt und

Erzberger, innig umſchlungen, das Wunderkind der

Aeichsfinanzreform auf ihren ſechs Knien ſchaukelnd.

Mit Gebrauchsanweiſung. Die Idee wie andre, es

ſind Aviatikerideen, ſobald ſie von der Erde gelaſſen

werden und fliegen ſollen, knart ein Propeller. Jetzt,

mit RVO an den Füßen, wandeln wir wieder auf

der feſtgegründeten, ſicheren Erde, immer von heute auf

morgen, und fragen nicht, wie weit wir kommen, wir

wandeln drauf los. Genuß erwarten wir ſonſt weiter

nicht dabei. RVO iſt ſchon am Tage des Wieder

eintrittes in die öffentliche Welt des Gedruckten mit

einem Wolkenbruch von Zornesreden und Pfui-Rufen

bedacht worden. Aber RVO hat 1754 Paragrapheu

und kann Waſſer von ſich abſchütteln, daß es nur ſo

raſſelt. Wird auch ſonſt noch weidlich durcheinanderge

rüttelt werden müſſen. Einerlei, wir marſchieren doch

wieder, das lange Sitzen tut uns nicht gut. Es lebe RVO!

In hoc signo –, was es eigentlich bedeutet? Aeichs

verſicherungsordnung, Sie Beneidenswerter W.

Die Fortbildungsſchulen

ſollen mit ihrer Wirkſamkeit in eine Lebensperiode ein

greifen, die mit weit größerem Aecht als das gefährliche

Alter bezeichnet werden könnte. Die eben Schulent

laſſenen recken ſich zum erſtenmal in voller Freiheit, wollen

nun als Erwachſene von bisher verbotenen Früchten

koſten, und wieder engt ſie Aegelzwang und Schulgeſetz

ein. Sie glauben dem Bücherſtaub zu entrinnen und

verfallen dem Abendſchulunterricht. Man begreife, mit

welchem Haß der Vierzehnjährige die Fortbildungsſchule

betrachten muß: und ich muß geſtehen, daß ich noch keinen

Fortbildungsſchüler geſehen habe, der mit allzugroßer

Freude ſeiner Pflicht genügt hätte. Das ſoll keine Polemik

gegen die Fortbildungsſchulen ſein. Wohl aber gegen

den Abendunterricht. „Es ſcheint mir eine gefährliche Ver

längerung der Unmündigkeit, den jungen Mann vom

Lehrgeſchäft in die Fortbildungsſchule gewaltſam zu

zwingen. Wer einmal eine Lehrzeit durchgemacht hat,

wird ſich erinnern, mit welcher Freude der Abend, die

Freiheit erwartet wurde: und nun zwingt man den Luft

und Freiheitsbegierigen, ſich noch einmal im Zwang in das

Schulzimmers zu begeben. Das ſoll alles noch keine

Polemik gegen die Fortbildungsſchulen ſein. Aur ſollte

an maßgebender Stelle einmal energiſch darüber nachge

dacht werden, wie man der Jugend mehr Freiheit ver

ſchafft. Mehr Erholung. Es muß nach einem Tag voller

Arbeit ein paar Stunden geben, wo der junge Mann

tun darf, was er will. Wenn ſchon ein Zwangsfortbil

dungsunterricht beſtehen muß, ſo ſoll er in die Stunden

gelegt werden, wo der Geiſt noch unermattet ſich theore

thiſchen Belehrungen hingeben kann. Bei der meiſt langen

Lehrzeit wird es ſich wohl ermöglichen laſſen, daß einige

Mal in der Woche ſich ein paar Vormittagsſtunden für

den Fortbildungsunterricht frei machen laſſen: damit der

junge Mann es lernt, den Fortbildungsunterricht nicht

als einen ARaub an ſeiner ihm allein gehörigen Zeit zu

betrachten. Adolar.

2- 3- R

Die Schauſpielerin

nimmt in der geſellſchaftlichen Welt eine ſeltſame Stellung

ein. Halb gilt ſie durch ihren Beruf deklaſſiert und halb

wird ſie wegen ihrer Kunſt vergöttert. Ja, die Herren

ſind nicht ſelten, denen es immer noch ſchwer wird, einen

Unterſchied zwiſchen „Schauſpielerin“ und „eleganter

Manicure“ zu finden. (Und es gibt tatſächlich eine über

große Anzahl „Schauſpielerinnen“, die nie anders als in

ſehr diskreten Duoſzenen aufgetreten ſind.) Man begreift,

daß jetzt überall ſich Strömungen bemerkbar machen, der

Schauſpielerin ihre ſozialen Nechte zu verſchaffen. Es

gilt vielleicht am wenigſten, die geſellſchaftliche Poſition

zu erkämpfen: man faßt das Problem an einer viel ent

ſcheidenderen Stelle, wenn man gegen die Feinde im

eigenem Bau Front macht. Die berühmten Künſtlerinnen

ſind – zumeiſt – durch ihre pekuniäre Unabhängigkeit

vor der agreſſiven Liebenswürdigkeit gewiſſer Direktoren

und Agenten geſchützt: aber die Schar der Unbekannten,

der Aufſtrebenden, der Mittelmäßigen. Was würden ſie

nicht tun, um endlich einmal aus ihrer anonymen Chargen

exiſtenz hervortreten zu können! Und iſt es da ein

Wunder, wenn die Direktoren K., die º ſchließlich auch

nur Menſchen ſind, ſich hinreißen laſſen? So müſſen die

Schauſpielerinnen gleichſam vor ſich ſelbſt geſchützt werden:

aber ebenſo müſſen die Direktoren wiſſen, daß die Aus

nutzung ihrer überlegenen Poſition mit ſchweren Strafen

geahndet wird und erſt dann werden geſichertere Verhält

niſſe eintreten. Aur dann werden die Skandalgeſchichten,

wie ſie laut und leiſe in eingeweihten Kreiſen kurſieren,

aufhören. Selbſtverſtändlich kann dieſe gründliche Aeviſion

der Bühnenmoral nur eintreten, wenn ſich die Autorität

des Staates hinter die Forderungen der Schauſpiele

rinnen ſtellt: und ſo iſt zu hoffen, daß das jetzt mit immer

geſteigerter Energie geforderte Aeichstheatergeſetz endlich

von den Parlamenten erlaſſen wird. Adolar.

2.

Mond und Wetter. Rückblick.

Böiges und regneriſches Wetter hatte ich für die

durch den Vollmond eingeleitete Witterungsperiode in

ANr. 14 in Ausſicht geſtellt. Der Vollmond hat uns dies

mal aber gelinder behandelt, als es ſonſt ſeine Art zu

ſein pflegt.

Der ſcharfe, ſchneidende, zeitweilig ſtürmiſche A.W.,

der am Tage vor Vollmond einſetzte und wiederholt

Negenböen mitführte, ließ die Wirkung dieſer Mond

ſtellung wohl erkennen. Auch der Vollmondtag ſelbſt

ſtand noch vollſtändig unter der Herrſchaft dieſes böigen

und regneriſchen Witterungscharakters. Dann aber beſſerte

ſich das Wetter langſam, und wenn auch tagsüber noch

immer dunkle, regendrohende Wolken am Horizont

auf- und am Himmel über uns hinwegzogen, ſo kamen

ſie doch in unſrer Gegend nicht mehr zur Entladung.

Die Luft behielt allerdings trotz aller Sonnenwärme noch

immer eine gewiſſe Schärfe, die den vorhandenen Ein

ſchlag kalter polarer Luft unverkennbar hervortreten ließ.

Seit dem 15. April zeigte die Erwärmung jedoch eine

ſtetige Zunahme, und auch mit dem tiefſten AMondſtande

iſt ein Aückſchlag zu kühlerer Witterung nicht zu ver

zeichnen geweſen. Es macht ſich nunmehr auch die Ver

lagerung der beiden gegenſätzlichen Luftgebiete äquatorialen

und polaren Urſprungs, die in der veränderten Stellung

der Sonne zum Wauator ihren Grund hat, allmählich

mehr und mehr geltend, ſo daß der Einfluß der WTond

ſtellung weniger ſcharf hervortritt.

Während ſo in der Ebene die Gegenſätze zwiſchen

kalter und warmer Witterung immer mehr zurücktraten,

hielt auf dem Brocken, der die Witterungsgegenſätze auch

jetzt noch weit ſchärfer widerſpiegelt, der Winter noch

fortgeſetzt an. Auf ſeiner Höhe ſind in den Tagen des
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Vollmondes, 12. und 13. April, die Aliederſchläge noch in

Form von Hagel- und Graupelſchauern ſowie in mäßigen

Schneefällen niedergegangen.

Hatte kurz nach Aeumond der höchſte Mondſtand

am 5. April eine faſt winterliche Kälte gebracht, ſo war

der Tag des tiefſten Mondſtandes. – 19. April – der

wärmſte Tag, den wir bisher gehabt haben. Das könnte

leicht als ein vollſtändiges Verſagen meiner Theorie von

der Wirkung der Stellung des Mondes zum Wauator

aufgefaßt werden. Ich habe aber ſchon wiederholt darauf

hingewieſen, daß gerade in der Übergangszeit im Frühjahr

und Herbſt, wenn Voll- und Aeumond ihre Stellung zum

Wauator wechſeln, mit ſolchen Unregelmäßigkeiten gerechnet

werden muß, zumal die Wirkungen von Voll- und Aeu

mond einerſeits und der ſtärkſten Abſtände vom Wauator

andrerſeits am weiteſten auseinanderfallen.

Trotz aller Wärme hat aber die Vegetation, wenn

auch ſtetig, ſo doch verhältnismäßig langſam Fortſchritte

gemacht. Die Kaſtanien laſſen noch immer ihre fünf

fingrigen Blätter etwas trübſelig hängen. Es fehlt das

letzte belebende Element des warmen Aegens, der erſt

dem Grün ſeine volle frühlingsmäßige Friſche gibt.

ANiederſchläge ſind in dieſer Zeit ſo gut wie gar nicht ge

fallen, und nur ganz vereinzelt ſind an einigen Orten in

den heißeſten Tagen Gewitter aufgetreten, die aber ohne

Bedeutung waren. Die Luft beſaß eine große Trocken

heit, und die Sonnenwärme konnte daher um ſo ſtärker

ihren Einfluß geltend machen, was allerdings der Baum

blüte außerordentlich zugute gekommen iſt. Dabei ließ

aber ein zeitweiſe recht kräftig wehender Wind die Hitze

weniger unangenehm empfinden. – Die im Anfang April

ſtark nach Süden abgezogene Kälte hat offenſichtlich alle

Feuchtigkeit, die mit dem Aeumond vom Süden herauf

kam, frühzeitig zum Aiederſchlag gebracht.

Allmählich beginnt aber jetzt die Bewölkung zuzu

nehmen, ſo daß meine Annahme, der bevorſtehende Aeu

mond werde endlich den lang erſehnten Regen in reich

Än Maße bringen, wohl nicht zu ſchanden werden

WirD.

Hildesheim, den 25. April 1911. Emil Brandt.
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Das Univerſum und die menſchliche

Philoſophie.

Fan ſpricht von Weltpolitik, Weltpoſtverein, Welt

# l geſchichte Ec. ec. Und man fühlt oft gar nicht,

S wie komiſch dieſe ungenierte Verwendung des

Wortes „Welt“ wirken muß. Man denkt dabei immer

wieder, daß hier gleich das ganze Univerſum gemeint ſei.

Und das iſt doch ſo unverſtändlich groß. Man ſollte doch

viel vorſichtiger mit den Worten „Welt“ und „Univerſum“

umgehen. Der kleine AMenſch macht ſich nur lächerlich,

wenn er ſo unfaßbar große Worte gebraucht. Bei den alten

Wgyptern wars in den Prieſterſchulen einfach verboten,

von einem Welt- und Allgeiſt zu ſprechen. Das Höchſte

hatte keinen Alamen.

Aber wenn man auch von einem Geiſte der Welt

nicht mehr ſpricht, ſo iſt es doch ganz ungehörig, leicht

fertig das Wort „Welt“ zu gebrauchen.

Der nach allen Aichtungen unendliche Weltenraum

iſt etwas Ungeheuerliches für uns. Jemals an Durch

dringung dieſes nach allen Aichtungen hin Unendlichen

nur zu denken, kommt mir abſurd vor.

Ich habe mich auch immer daran geſtoßen, wenn der

alte Kant das Univerſum als Aaum bezeichnet. Einfach

„Aaum“! ANatürlich – um dieſes Ungeheuerliche, Unfaß

liche zu degradieren! Das war nicht hübſch von dem

großen Immanuel. Und er hat mir mit ſeinem „Raum“

niemals imponiert. Ich wunderte mich nur öfters, daß

er für Univerſum nicht gleich „gute Stube“ ſagte – und

für die ebenſo unfaßbare Zeit „alte Kaſtenuhr“. Dann

hätte man doch noch deutlicher bemerkt, wie gerne er das

Unfaßbare degradieren möchte.
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Andrerſeits hat ja Kant ſehr ſchön Aaum und Zeit

als grundlegende Formen unſrer Erſcheinungswelt hin

geſtellt – ohne dieſe Formen können wir gar nicht denken.

Sehr richtig! Für andre Planetenbewohner kanns ganz

andre Formen geben – Aaum b. c. d. éc. Und auch

Zeit b. c. d. ec. kanns geben. Wir vermögen uns der

artiges abſolut nicht vorzuſtellen. Aber die Möglichkeiten

müſſen wir zugeben. Die Geſchichte von der vierten

Dimenſion wollen wir ganz unbeachtet laſſen – ſie iſt uns

auch abſolut unverſtändlich.

ANun geht alle Philoſophie des Menſchen immer

wieder auf die Erkenntnistheorie zurück – auf Inder,

Alexandriner, Berkeley und Kant. Wer die Geſchichte

am geiſtreichſten behandelt hat, wollen wir nicht unter

ſuchen. Soviel ſteht jedenfalls feſt: wir können die Exiſtenz

unſrer Hand nicht beweiſen; ſie bleibt ein Sinneseindruck

für uns – Augeneindruck iſt nicht durch Gefühlseindruck

zu kontrollieren. Beide Eindrücke ſind Sinneseindrücke

und erzeugen zuſammen ein Beales noch lange nicht.

Hau ich auf die Hand, ſo habe ich einen intenſiven Sinnes

eindruck – der hat auch Beweiſendes nicht in ſich. So

fällt aber mein ganzer Körper mitſamt Gehirn, Ohr und

Auge ec. aus der Welt der Aealitäten heraus. Dieſe

vermag ich eben nirgendwo zu entdecken.

ANun kann ich ſehr viele feine Schlüſſe aus dieſem

Bankrott der Realitäten ziehen. Eines aber ſollte ſich

doch jeder Philioſoph abgewöhnen: aus dieſem Bankrott

wieder raus – und in das ganze große unendliche Uni

verſum wieder hineinzugelangen. Das iſt unphiloſoph

Menſchliche Philoſophie kann uns eben immer nur zeige

daß wir in der Welt undefinierbarer Sinneseindrücke

leben. Dieſen aber einen univerſalen Beigeſchmack geben."

wollen – wirkt einfach lächerlich. --- -

Und doch wird dieſes Lächerliche immer wieder Er

eignis. Die Philoſophen können ſich nicht daran ge

wöhnen, daß ihre großen Erkenntniſſe nur negativen

Charakter haben können. Wollen die Philoſophen Poſi- .

tives geben, ſo gehen ſie über ihre Grenzen – und werden

komiſche Leute – wie die Materialiſten.

WMan kann wohl ſagen: Aaum für alle Aeligionen

hat die Welt; ſie erträgt jede religiöſe Phantaſterei,

Aber die menſchliche Philoſophie darf nicht ſo tun, als

könnte ſie univerſalen Charakter jemals – erringen.

- Paul Scheerbart.

SIS S)
-E.

Zur Beachtung.

Wir bitten unſre Mitarbeiter und Leſer, während der

Monate Mai und Juni ſämtliche für die Aedaktion be

ſtimmten Sendungen ausſchließlich an die Adreſſe des

Verlages (Berlin W9, Potsdamer Straße 124), zu richten,

da unſer Chefredakteur während dieſer Zeit nicht in

Berlin iſt. Redaktion der „Gegenwart“.

m-m

August Sperls Bücher
Unter den Erzählern, die während der letzten Jahrzehnte bei uns aufgetreten sind, hat August Sperl sich in raschem

und kühnem Vorgehen eine Stellung errungen, wie sie gleich angesehen nur selten einem seiner Genossen zuteil

Seine Romane und Erzählungen sind Kunstwerke in jedem Sinne, wie denn ihr Urheber das freie

dichterische Schaffen auch da betätigt hat, wo es sich nicht um die Darstellung der geschichtlichen Vergangenheit,

sondern um die des frisch pulsierenden Lebens der Gegenwart handelt. - -

geworden ist.

Han8 GB0rg P0rtnßr. Eine alte Geschichte. Billige

Ausgabe. 12. Aufl. Geh. M 4.–, geb. M 5.–

Bei der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart sind erschienen:

RichiZa. Roman. 6. Auflage.

Geheftet M 4.50, gebunden M 5.50

S0 War'8! Ernst und Scherz aus alter Zeit.

5. Auflage.

Geheftet M 4.50, gebunden M 5.50

Kinder ihrer Zeit. Geschichten. 4–5.Tausend.

Geheftet M 4.–, gebunden. M 5.–

Herzkrank. Eine heitere Badegeschichte.

5. Auflage.

Geheftet M 3.–, gebunden M 4.–

Bilder aus der Vergangenheit eines

deutschen Dynastengeschlechts.

Geheftet M 850, gebunden M 10.–

ßa8tell.

„Ich rechne dies Buch zu den besten Erzählungen aus

der Geschichte der evangelischen Kirche, die wir haben.

Warmherzig ist dies Bild aus der Zeit der Rekatholisierung

der Oberpfalz im Dreißigjährigen Krieg geschrieben. Aber

nicht sentimental. Schlimm wär's, wenn man so etwas

unbewegten Herzens erzählen könnte! Fromm ist's auch

geschrieben, aber mannhaft fromm und nicht erbaulich

phrasenhaft. Vor allem aber: ich kenne sonst kein Buch,

das uns die seelischen Leiden, mit denen die Evangelischen

unter solchem Glaubenszwang zu kämpfen hatten, so

glaubhaft geschichtstreu zur Wirkung brächte wie dies.

Auch unter Sperls übrigen Romanen ragt Hans Georg

Portner nicht unbedeutend hervor. Ausgezeichnete Familien

lektüre für evangelische Häuser. Wenn auch andere es

lesen wollten, – um so besser!“
Pastor Lic. Dr. M. Schian in der „Christlichen Welt“.

Verantwortl. Redakteur: Dr. Adolf Heilborn. Steglitz-Berlin, Ahornſtr. 10 I. Hermann Hillger Verlag, Berlin W.9, Potsdamerſtraße 124.

Für den Inſeratentel verantwortlich: Walter Abel Berlin. – Druck von J. S. Preuß, Kgl. Hofbuchdr, Berlin S. 14.
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Der parlamentariſtiſche
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unächſt, mit Verlaub, einige Gemeinplätze.

J) Der Parlamentarismus iſt die „völkiſche“

§Ä Aegierungsform. Das Wort völkiſch iſt

ÄN Sº unangenehm, man ſollte es totſchweigen
E- aus äſthetiſchen Gründen, aber da ſtatt

deſſen die Oberkritiker es durch eifrige Philologen

polemik erſt recht populär gemacht haben, mag es

ſtehen bleiben. Alſo das Weſentliche am Par

lamentarismus iſt, daß er völkiſch ſei, im Volke

wurzelnd und in allen Aegungen aus ihm heraus

Antrieb und Richtung erhaltend. In dieſem Sinne

iſt er eine edle Sache, den beſten Geiſtern als

Jdeal vorſchwebend. Aber eben doch nur Ideal,

und den Fdealen ſamt den Fdeen geht es ſchlecht

im Jahre des Heils 1911. Wie alle Ideen iſt

auch die des „Parlamentarismus“ erſt aus den

realen Verhältniſſen der menſchlichen Gemeinſchaft

abgeleitet, hat aber dann, mit den meiſten Ideen

in einer Verdammnis, das bedauerliche Schickſal

gehabt, von den Dingen losgelöſt als Abſtraktum

aufs Regal geſtellt zu werden. Wenn jetzt einer,

der ſo recht nach dem Regal in Politik zu machen

pflegt, ihrer bedarf, holt er ſie von der Wand,

als hätte ſie dort in Spiritus geſtanden. Und

ach, das hat ſie auch. Aller Saft iſt ihr ausgezogen,

ſie iſt eingegangen wie eine trockene Kartoffel.

Denn bei dem Abſtraktionsverfahren, in dem ſich

die Wanderung aus der Wirklichkeit in die Flaſche

vollzog, iſt das infam Eigentümliche, daß nur

äußerliche, wenn man will, formale AMerkmale des

Wirklichen ins Abſtraktum übergehen, nicht aber

der lebendige Kern, das Ding an ſich. Wenn

dann nach dieſem Präparat rückwärts wieder Leben

gemacht oder beeinflußt werden ſoll, iſt es der

mißhandelten Fdee zu verdenken, daß ſie ſich ein

gemeines Vergnügen daraus macht, ſo fade, äußer

lich und hohl zu erſcheinen wie möglich und den

Dingen, wenns geht, ſogar einen direkt wider

ſinnigen Charakter aufzuſtempeln? Ihr Urbild

ſchaut derweil vom Himmel herunter, belächelt mit

leidig ſpöttiſch ihr verhunztes Ebenbild, dies un

vollkommene Gefäß, das ihr göttliches Weſen

nicht in ſich aufzunehmen vermochte und ſpricht

philoſophiſch: Menſch, Hein, was haſt du dir ver

ändert. Der feine Wſthet und Romantiker Solger

nannte das mit wunderbarer Trefflichkeit: die

göttliche Ironie der Idee.

Auch die parlamentariſche Idee konnte alſo

den beklagenswerten Prozeß nicht vermeiden. Und

dabei ertrank ſie naturnotwendig in der nackten

Abſtraktion der Zahl. Denn die Zahl iſt das un

vermeidliche Gefäß aller Gemeinſchaft. Sie wurde

zum Weſen des parlamentariſchen Lebens. In

der Zahl aber gibt es keine unterſcheidenden Merk

male als die der Majorität und Minorität. In

folgedeſſen ward der Parlamentarismus veräußer

licht zum reinen Spiel dieſer beiden. Ein Spiel

aber braucht Regeln. Daher der Parlamentaris

mus ſozuſagen aus ſich ſelbſt über ſich hinaus eine

Satzung herausſtellte, der zu gehorchen die Ge

ſamtheit ſich ſtillſchweigend verpflichtet, als ſei ſie

a priori da. Selbiges iſt die Geſchäftsordnung.

Ein Parlament iſt folglich ihr Knecht und Herr

zugleich. Das iſt ein ſonderbares Verhältnis, aus

dem fortwährend Konflikte entſtehen mögen, aber

ſo will es die kulturelle Verfeinerung, das An

ſtands- und Ehrgefühl. Derſelbe Kulturtrieb, der

die Maturmaxime des Rechtes der phyſiſchen

Überlegenheit in den vergeiſtigten Begriff der

Majorität gekleidet hat, iſt Vater dieſes Gefühls,

und damit hat er ſich bösartig in die Aeſſeln

geſetzt. Das Abſtrahierverfahren rächt ſich, der

veräußerlichte Parlamentarismus hat ſich ſamt

ſeinen Gefühlen in einem circulus vitiosus ver

fangen, der allſogleich aufzuzeigen wäre. Aämlich:

Aus der Hypoſtaſierung, mit der das Par

lament die Geſchäftsordnung, die ſein Werk iſt,

über ſich ſtellt, als ſei ſie ſchon vor ihm geweſen,

hat beſagtes Ehrgefühl– man kann auch Humani

tät ſagen, Gentilezza oder anders – die neue

Erkenntnis abgeleitet, die Geſchäftsordnung ſei da

„zum Schutze der Minderheit“ gegen Vergewalti

gung der AMehrheit. Das iſt ſehr gut erdacht und

trifft in der Tat, hiſtoriſch geredet, zu. Was für

ein Abgrund von moraliſcher Entrüſtung tut

ſich daher jederzeit bereitwilligſt auf, ſobald die

Geſchäftsordnung gebrochen wird!

ein Stück Brot von ſolchen Verrätern, und keine

Typen gibt es, die groß genug wären, um Worte

wie „Knechtung“ und „Knebelung“ oder etwa auch

„Verknutung“ fett zu drucken. Aber ſo einfach

Keiner nimmt
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liegt die Sache doch nicht. Wir wollen ein Schul

beiſpiel zur Hilfe nehmen, und zwar eins, das uns

momentan recht nahe liegt: die Obſtruktion. Eine

obſtruierende Minderheit will durch paſſive Reſi

ſtenz gewiſſermaſſen, alſo durch Anwendung zwar

rechtlich erlaubter aber gänzlich unſachlicher Mittel,

bei ſcheinbarer Mitarbeit an einem Geſetz die

Vollendung verhindern. Das iſt ſicher nicht mora

liſch, ſicher nicht moraliſcher als der „Bruch der

Geſchäftsordnung“, d. h. ihre Abänderung ad hoc,

die der Mehrheit die einzige Möglichkeit gibt,

der Obſtruktion Herr zu werden. Aber mehr

als das, die Obſtruktion iſt überhaupt nicht

parlamentariſch. Gerade die geborenen An

hänger gelegentlicher Obſtruktion pflegen ja meiſt

die größten Fanatiker des Parlamentarismus

zu ſein. Für ſie ſoll nur eins herrſchen: die

Majorität, die ſouveräne Zahl. Und dabei ver

geſſen nun ſie, die dies geheiligte Zahlenprinzip über

alles und bis zum Tode verfechten, daß ſie ihm

erſt recht den Aeſpekt erweiſen müßten, wenn es

zugunſten ihrer politiſchen Gegner entſcheidet.

Denn nächſt dem Siege gibt es nichts Beſſeres,

als zu Ehren einer großen Idee zu ſterben,

würde unſer Lateinlehrer geſagt haben. Ergo:

Obſtruktion iſt Angriff auf das Recht der Ma

jorität, und alſo auf das Weſen des Parla

mentarismus ſelbſt. Eigentlich iſt ja das ſo klar

wie der Tag.

Aun kommt der Widerſinn heraus. Nämlich

ſo: Das Haus iſt trotz der längſten Tradition

und aller Fiktionen unbeſtrittener Herr ſeiner

Geſchäftsordnung. Das Haus aber heißt praktiſch

nichts andres als wiederum die Majorität, die

ganz ſimpel nach Adam Rieſe ermittelt wird, d. h.

nach dem Grundſatz, daß 3 mehr ſind als die

Hälfte von 5. Und nun ſtelle man ſich bei einer

Obſtruktion die Geſchäftsordnung als Schutz der

Minderheit vor! Wo fängt da diejenige Minder

heit an, die zu ſchützen iſt? Können 198 von

397 Leuten verlangen, als „Minorität“ mit Tränen

des Mitleids und des nachſichtigen Erbarmens

„geſchützt“ zu werden gegen ihre 199 Gegner?

Kaum. Wo alſo hat das Schützen anzufangen?

Es iſt völlig unerfindlich, warum 199 Leute, die

ſich auf das Prinzip der Zahl geſtellt haben,

Schüchternheit üben wollten gegenüber 198Kollegen,

die auf demſelben Prinzip ſtehen, denen aber

plötzlich der Kram nicht mehr paßt, und die daher

Blechtrompeten blaſen und Pulte knacken. So

konſequent iſt man zwar vorläufig nur im Lande

der Magyaren. Aber im Grunde iſt es dasſelbe,

ob man mit Tintenfäſſern wirft oder 1754 nament

liche Abſtimmungen zu einem Geſetz beantragt aus

purer Schikane und vorher jedesmal 10 Stunden

Wakulatur redet. Andrerſeits iſt es ja ebenfalls

im Grunde dasſelbe, ob der eine den andern

wegen Obſtruierung verdriſcht, oder ob er ihn

mittels eines gewaltſamen Beſchluſſes die „ſchützende“

Geſchäftsordnung in eine vergewaltigende ver

wandelt. In beiden Fällen geht Macht vor Aecht.

Und das allein iſt parlamentariſch.

Die Sache läuft darauf hinaus, daß der

Parlamentarismus entweder das reine AMajoritäts

prinzip im Leibe hat und nichts weiter. In dieſem

Falle mag man ſich eine Geſchäftsordnung ſchaffen,

wie man will, und ſie alle Tage nach Bedarf ver

ändern. Wer die Majorität hat, hat das Aecht.

Oder aber man ſucht ein ethiſches Moment in die

Zahlen einzupflanzen und redet vom Schutze der

Minderheiten, dann aber hat die Minderheit nicht

zu obſtruieren, ſondern auch ihrerſeits brav und

ethiſch mitzuarbeiten, ihren Spruch zu ſagen ohne

ſiebenundſiebenzig Variationen, und im Staats

intereſſe dem Schickſal ſeinen, wenn auch Uner“

wünſchten, Gang zu laſſen. Aber Obſtruktion und

Parlamentarismus, Schutz der Minderheit und

Bruch der Geſchäftsordnung reimen ſich ſchlechter

dings nicht zuſammen. Wer obſtruiert, kennt keinen

wahren Parlamentarismus, wer ſich zum Parla

mentarismus bekennt, kann keine Geſchäftsordnung

„brechen“, wer die Geſchäftsordnung bricht, darf nich

von Schutz der Minderheit reden, und wer ihn

beanſprucht, ſoll nicht obſtruieren. Das iſt der

circulus, der trügeriſche, in den ſich ein veräußer

lichter, vom Volke innerlich losgelöſter Parlamen

tarismus notwendig verliert. Es liegt an dem

unglückſeligen Abſtraktionsverfahren. Und, ach,

wir abſtrahieren immer noch ſo gerne.

SNSIA)

Die Konkurrenz ſlaviſcher Arbeitskräfte.

Von Otto Corbach (Charlottenburg).

ie über die öſtlichen Grenzen nach Deutſch

land hereinkommenden ausländiſchen

Arbeiter ſtammen ganz überwiegend aus

Öſterreich-Ungarn. Der Zuzug von dort

her droht aber bald ins Stocken zu ge

raten. In den Kreiſen der öſterreichiſchen In

duſtrie wie Landwirtſchaft fängt man an, der

deutſchen Konkurrenz die Möglichkeit, die ihr

fehlenden billigen Arbeitskräfte aus dem reichen

Reſervoir Oſteuropas zu ſchöpfen, zu mißgönnen.

Auch fürchtet man gewiß, daß eine leichte Zugäng

lichkeit des deutſchen Arbeitsmarktes mit ſeinen

verhältnismäßig hohen Löhnen auf die Dauer

eine ſtarke anſpornende Wirkung auf die Begehr

lichkeit der Arbeiter im eigenen Lande ausüben

möchte. Von ſolchen Stimmungen haben ſich öſter

reichiſche Behörden wahrſcheinlich beeinfluſſen laſſen,

als ſie neuerdings gegen Beauftragte von Kohlen

gruben des Ruhrgebietes vorgingen, weil man es

ihrer Tätigkeit zuſchrieb, daß die Auswanderung

von Bergarbeitern aus dem nordböhmiſchen Kohlen

revier immer größeren Umfang annahm. Ebenſo

wird jetzt der Auswanderung von Saiſonarbeitern

entgegengewirkt. In Wien iſt ein großes land
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wirtſchaftliches Aeichsvermittlungsamt im Ent

ſtehen, das der heimiſchen Landwirtſchaft ermög

lichen ſoll, alle örtlichen Überſchüſſe an landwirt

ſchaftlichen Arbeitern, die bisher über die Grenze

abſtrömten, aufzuſaugen. Bezeichnend iſt ferner,

daß auf der letzten Konferenz der mitteleuropäiſchen

Wirtſchaftsvereine in Budapeſt von öſterreichiſcher

Seite die Einführung eines Verbots der gewerbs

mäßigen Arbeitsvermittlung durch die in Frage

kommenden Aegierungen angeregt wurde, während

berufene Vertreter der Intereſſen deutſcher Induſtrie

und Landwirtſchaft, namentlich der Direktor der

Feldarbeiterzentrale in Berlin, lebhaft dagegen

ſprachen.

Unbewußt dienten dieſen Beſtrebungen öſter

reichiſcher Arbeitgeber auch die tſchechiſchen Ab

geordneten Klofac und Kramarz, als ſie in der

öſterreichiſchen Delegation gegen die vor kurzem

erfolgte Ausweiſung tſchechiſcher Arbeiter aus dem

preußiſchen Staatsgebiete proteſtierten und einen

Dringlichkeitsantrag ſtellten, womit der Miniſter

des Wußern aufgefordert wurde, „ſich mit der

öſterreichiſchen und der ungariſchen Regierung

behufs Ergreifung von entſprechenden Aetorſions

maßregeln ins Einvernehmen zu ſetzen“. Graf

Aehrenthal konnte in ſeiner beſchwichtigenden Ant

wort mitteilen, daß der öſterreichiſch-ungariſche

Botſchafter in Berlin vor kurzer Zeit in perſön

licher Rückſprache mit Herrn v. Bethmann Hollweg

die Zuſicherung erhalten habe, man werde in

Preußen „bei Durchführung der Ausweiſungs

verfügungen mit möglichſter Milde und Schonung“

vorgehen; dennoch iſt anzunehmen, daß die De

batte und die daran angeknüpften deutſchfeindlichen

Erörterungen in öſterreichiſchen Blättern nicht der

Sache der internationalen Freizügigkeit, der ſie

nützen ſollten, ſondern den auf eine Beſchränkung

der Ab- und Auswanderung nach Deutſchland

gerichteten Beſtrebungen zugute kommen werden.

Nun wird in letzter Zeit auch immer häufiger

von der deutſchen Regierung verlangt, daß ſie

energiſche Maßnahmen gegen den Zuſtrom

ſlaviſcher Arbeiter treffe. Es werden dafür haupt

ſächlich folgende Gründe angeführt: Das Haupt

kontingent der aus dem Auslande herangezogenen

Arbeitskräfte ſtellt das Slaventum, insbeſondere

das Polentum dar. Es wüchſen infolgedeſſen

unaufhörlich die polniſchen Enklaven im Weſten,

während im Oſten durch die Konkurrenz ſlaviſcher

Arbeitskräfte an Deutſchtum vertrieben würde,

was noch ſeßhaft iſt. Die maſſenhafte Einfuhr

von Slaven niederer Kulturſtufe übe entſittlichende

Wirkungen auf unſer Volkstum aus, ſo daß in

gewiſſen Teilen unſres Vaterlandes ſchon geradezu

von einer Gefahr für unſre Maſſe geſprochen

werden könne. Volkswirtſchaftlich, unter den

Geſichtspunkten des nationalen Wohlſtandes, ſei

es ſchließlich wenig erfreulich, zu beobachten, wie

dieſe Hunderttauſende von Arbeitskräften, meiſt

überaus genügſamer Art, die in Deutſchland ins

geſamt viele Millionen an Lohn verdienen, davon

nur einen kleinen Teil in unſerm Lande verzehren

und weitaus das meiſte – ſofern ſie mit der

Schreibkunſt genügend vertraut ſind, um eine

Poſtanweiſung ausſtellen zu können – nach Hauſe

ſchicken, andernfalls während der vorübergehenden

Mückkehr in die Heimat mit nach Hauſe nehmen.

Man hat in unſerm weltwirtſchaftlich orien

tierten Zeitalter indes allen Grund, ſolcher Ge

fühlspolitik zu mißtrauen. Wie ſollen wir bei

allzu ängſtlicher Abſperrung unſrer Grenzen gegen

das Eindringen fremder Arbeitskräfte im Wett

bewerbe mit Ländern beſtehen, wo, wie in Öſter

reich-Ungarn, Rußland, Mordamerika, die ver

ſchiedenſten Mationalitäten meiſt politiſch gleich

berechtigt nebeneinander leben, arbeiten und durch

ihren gegenſeitigen Wettbewerb einander an

ſpornen? Wandern ſlaviſche Arbeiter aus Öſter

reich nicht zum deutſchen Kapital, ſo wandert eben

das deutſche Kapital zu ſlaviſchen Arbeitern nach

Oſterreich und macht auf fremdem Boden der

heimiſchen Arbeit Konkurrenz. Und warum ſoll

man päpſtlicher ſein als der Papſt. Die Ein

wanderung ſlaviſcher Arbeiter geht in erſter Linie

den deutſchen Lohnarbeiter an, und der iſt unter

ſozialdemokratiſcher Führung unbedingt für Frei

zügigkeit.

Immerhin laſſen ſich doch auch nicht alle

Bedenken gegen eine ungehinderte Konkurrenz

fremder Arbeitskräfte im eigenen Lande glatt

abweiſen. Die deutſche Sozialdemokratie ſelbſt

ſieht hierbei oft allzu leicht aus Furcht, den

Grundſatz der internationalen Solidarität der

Proletarier anzutaſten, über die wahren Inter

eſſen der eigenen Gefolgſchaft hinweg. Wenn es

richtig iſt, die Objekte der Produktion gegen

fremde Konkurrenz zu ſchützen, warum ſoll es da

unter Umſtänden nicht recht angebracht ſein dürfen,

ihre Subjekte, die Güter herſtellenden Perſonen,

zu ſchützen. Und wenn man meint, daß Schutz

zölle nur vorübergehende Maßnahmen ſein

dürften, daß ſie irgendwann ihre Miſſion, die

nationalen Produktionszweige für den inter

nationalen freien Güteraustauſch zu erziehen,

erfüllt haben müßten, ſo iſt doch nicht einzuſehen,

weshalb den nationalen Arbeitern keine Muße

gegönnt werden ſoll, ſich allmählich an eine

maſſenhafte Konkurrenz fremder Arbeitskräfte zu

gewöhnen. In Öſterreich-Ungarn ſind gerade die

ſlaviſchen Politiker gegen Freihandel zwiſchen

Deutſchland und Öſterreich; was liegt näher, als

auf deutſcher Seite damit die ANotwendigkeit von

Beſchränkungen der Einwanderung ſlaviſcher

Arbeiter zu begründen! Der öſterreichiſche Arbeiter

verbraucht das Geld, das er in Deutſchland ver

dient, vorwiegend in ſeiner Heimat; durch öſter

reichiſche Schutzzölle wird alſo der deutſchen Pro

duktion der Zugang zu Abſatzgelegenheiten

erſchwert, die ſie ſelbſt geſchaffen hat. Eine Be

ſchränkung der Konkurrenz deutſcher Waren in
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Öſterreich fordert alſo geradezu eine Beſchränkung

der Konkurrenz öſterreichiſcher Arbeitskräfte in

Deutſchland als Gegenmaßregel heraus, da ſonſt

die Konſumkraft der öſterreichiſchen Bevölkerung

auf Koſten der deutſchen und zugunſten der

öſterreichiſchen Induſtrie geſteigert wird.

(ZIVS D

Ausſtellung der Berliner Sezeſſion

1911.

Von Hermann Hbeking (Charlottenburg).

II.

rnſt Biſchoff-Culm ſchreitet in ſeinen

Motiven, bunte Trachten und ſonnige

Landſchaft, fort. Biſchoff-Culms Arbeit

iſt immer gut und kräftig; ſie ſetzt an

Stelle prickelnden Neizes ruhige Soli

dität. „Von der Arbeit“ ziehen die Frauen durch

durch das hell-lehmfarbene hügelige Terrain. In

einem weiteren Bilde ſteigt ein farbig gekleidetes

Mädchen zum Walde, während ſich zu ihren

Füßen das Dorf breitet. Leo Klein-Diepold

ſchafft ebenfalls das, was man ſchlichtweg natur

wahr nennt, ohne dem Künſtler perſönliche Auf

faſſung und Geſtaltung abſprechen zu wollen.

Seine blühenden Kaſtanien ſind ein Maturaus

ſchnitt, von ſonniger Freude und Geſundheit er

füllt. Auch Philipp Franck iſt ein ungetrübter

Blick zu eigen, mit dem er auf ſeinen blühenden

Garten ſchaut. Dennoch geht ihm ein gewiſſes

Feinvermögen ab, das zwiſchen Farbigkeit und

Buntheit zu unterſcheiden vermag. Seine baden

den Jungen ſind hierfür ein Beiſpiel. Emil

Pottner, der ſich durch ſeine Keramiken einen

Mamen über Deutſchland hinaus geſchaffen hat, iſt

auch mit Pinſel und Stift ein glänzender Schilderer

alles deſſen, was Gefieder trägt. Er ſieht nicht

etwa ſeine Vorlage einzeln und malt eine Land

ſchaft um dieſelbe herum, wie es wohl früher von

den Tiermalern geſchah, die ſo auch nur zoologiſche

Jlluſtrationen erreichten. Die Geſamtheit der Dinge,

Landſchaft, Sonne und Licht, ſind ihm eins. Hier

durch erreicht er eine große Lebhaftigkeit, nicht nur

des Bildeindrucks überhaupt, ſondern auch eben

ſeines Getiers, deſſen Scharren, Schnattern und

Sichblähen ſich zur Illuſion des Lebens ſteigert.

Adolf Eduard Herſtein bringt Kühe auf der

Weide und Ziegen im Stall. Auf beiden Stücken

laſtet ein ſehr feines, in ſich modelliertes Grau,

das bei dem ſonſtigen qualitätsvollen Gehalt der

Arbeiten dieſen einen beſonderen Klang von Ton

und Stimmung verleiht.

Waldemar Aösler iſt von einer Zähigkeit

der Farbe, die ſich zum Klierigen ſteigert und die

nicht erfreuen kann. Fritz Rheins Bildniſſe ſind

ſehr feſt; ſie kommen über ein Schwarzbraun nicht

hinaus, das nicht einmal durch zeichneriſch An

ſprechendes genießbar gemacht wird.

durch Ausdruck und Lichtverteilung.

der Geſtalt etwas Edles verleihen. Sehr amüſant

und nicht mit wenigen Worten zu beſchreiben iſt

das Strandleben in Dieppe des gleichen Künſtlers.

Ein halbtrüber Tag vereinigt am Strande die

Schar der Badegäſte, deren Gewänder geſchickt in.

Hell und Dunkel gegen das Relief der tonigen Um

gebung abwechſeln. Charlotte Behrend leiſtet

ein flott und farbig heruntergeſtrichenes Bravour

ſtück, das Bildnis eines Malers im Schmuck

zottigen Haares und großer Brillengläſer. AMax

Feldbauer gibt ſeinem hell in hell gearbeiteten

Akt einen aparten, ſeitlich engen Abſchnitt. Robert

Sterls Bildnis einer alten Dame iſt ſehr fleiſchig,

die Konzertimpreſſionen in Saratow und Sſimbirsk

ſind lebhaft ſkizziert.

Heinrich Linde - Walther zeigt ein Stim

mungsbildchen von ganz beſonderem Reiz: Heine

Rath bei der Arbeit. Die Szenerie, ein kahler

Raum mit hellgrünen Wänden, in dieſem der

Zeichner über den Tiſch gebeugt, iſt überaus

hell gehalten und nur ab und zu durch einen

kräftigen Akkord, ſo dem Blau der beiden

Bilder an der hinteren Wand, unterbrochen.

Dem hier wahrhaft Erſchauten und mit Luſt Wieder

gegebenen, ſtellt ſich das „Baby“ und „Vor dem

Spiegel“ ein wenig konſtruierter entgegen. Man

hat die Empfindung, daß der Maler die ſatten

blauen Stoffe zuſammengetragen und in dieſe

ſeinen weiblichen Halbakt geſetzt hat. Im übrigen

iſt die Arbeit farbig anſprechend, licht, tonig und

gut. Das Gleiche gilt von dem Baby, das, weiß

auf ſchwarzem Teppich mit bunten Blumenorna

menten kauernd, ſich eine beſondere Mote ſichert.

ANoch mehr als Linde-Walther geht Curt Herr

mann auf die Helligkeit aus. Sein Auge zerlegt

den ſich in dieſem ſpiegelnden Eindruck in einzelne

ſpektriſche Striche, die den Duft ſeiner Blumen,

die Sonne ſeiner Winterlandſchaft ſehr wohl her

vorzubringen vermögen. Weniger glücklich erweiſt

ſich das Verfahren bei dem Bildniskopfe eines

Herrn, bei dem nur der Luftwert zur Geltung

kommt, das Fleiſch aber als ſolches zurücktreten

muß. Die Stilleben von Hedwig Weiß ſind

weſentlich freier geworden. Sie behalten den be

wußten Hinblick auf das Weiße, Kalkige bei, haben

aber dieſes Mal durchaus an Lebendigkeit ge

wonnen. Emil Rudolf Weiß bleibt ſtehen.

Seine italieniſchen Blumenſträuße, ſonderlich der

auf dunklem Grunde, ſind gut in dem feſten An--

einanderreihen von möglichſt reiner und doch ge=

ſtimmter Farbe. Um ſo weniger kann man ſich

mit ſeinen Akten befreunden. Sein „Schlafendes

Mädchen“ ſinkt ſogar zu roſiger Süßlichkeit hin--

ab. Karl Walſers leichte Hand bewährt ſich.

-

Sabine

Lepſius' Doppelkinderbildnis iſt gleichfalls auf

ein ebenmäßiges Braun geſtellt, intereſſiert aber

Gut iſt .

Ernſt Opplers Porträt einer Sängerin in großer

Auffaſſung, die den Geſichtszügen und den Linien
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wieder einmal auf das köſtlichſte. Er bildet ein

Stückchen vom Kurfürſtendamm nach. Seine Ge

nauigkeit des Zeichneriſchen vermählt ſich auf das

glücklichſte mit feinſter Empfindung und vibrieren

der Elaſtizität, die namentlich auch die wandelnden

Figürchen reizvollſt charakteriſiert. Wir haben in

Walſer – der Kurfürſtendamm iſt nicht die erſte

Probe, die er hiervon ablegt – einen Großſtadt

ſchilderer von höchſter Eigenart trotz aller Ob

jektivität. Hans Meid hat ebenfalls einenStraßen

ausſchnitt aufgegriffen, einen Hausabbruch in kraft

vollem Braun. Sein „Simſon und Dalila“ iſt

eine Flluſtration zu dem alten Thema, die in dem

ſelben braunen Lokalton das Studium einer bieg

ſamen weiblichen Geſtalt zeigt. Emil Orlik führt

anläßlich einer Fauſtprobe bei Meinhardt hinter

die Kuliſſen, deren breiten, von der Rückſeite bizarr

erſcheinenden Maſſen er eigenartige Beleuchtungs

effekte abgewinnt. Ein „Korb mit Zitronen“ ſchützt

eine angebliche Trockenheit vor, um gerade in dieſem

Mittel einen beſonderen Erfolg zu finden. Kurt

Tuch wirkt mit dem Pinſel einen Gobelin „Pfingſt

freude“, der nur als ſolcher ausgeführt ſeinen

Zweck erfüllen könnte. Seine „Oſtſeeküſte“ läßt

der Matur wieder das Wort. Ein Bildnis von

Elsbeth v. Paul, „Die drei kleinen Jahn“, iſt

eingehender Beachtung wert. Drei blonde

Mädchenköpfe ſind in anſpruchsloſeſter Schlichtheit

auf einem Hellgrau an- und übereinander gereiht.

Die gleichen, dunkelkarierten Kleider ſind ganz ein

fach behandelt, nur die mattgrünen Schleifen im

Haar geben einen farbigen Klang. Der Ausdruck,

auch dieſer dreimal der gleiche, iſt überzeugend in

klarer Kindlichkeit.

Thomas Theodor Heine, der geſchätzte

Karikaturiſt, iſt auch als feinſinniger Maler be

kannt. Hierfür legen die „Gänſehirtin“, ein

ſonniges Fdyll, und „Altwaſſer“, ein zartes, rein

landſchaftliches Gemälde, ihr Zeugnis ab. Aber

dort, wo er ſeine zeichneriſchen Qualitäten mit

der Farbe zu vereinigen ſucht, ſcheitert der

Künſtler. Es kommt nur ein Zwitterding zuſtande,

das ſich weder zum Bilde noch zur Illuſtration

zu entſcheiden vermag. Überaus amüſant ſind

dagegen die beiden Plaſtiken, der bereits bekannte

'Bronzeteufel und der Engel aus ſilberglänzendem

Zinn, der ſich dieſem heute zur Seite ſtellt.

Thomas Theodor Heine hat dieſe beiden Ge

ſtalten, um die ſich ſo mancherlei in der deutſchen

Kunſt dreht, zunächſt einmal mit dem Stift ganz

neu und überaus originell geſchaffen; ſie nehmen

in ſeinem Werk einen ſo großen Raum ein, daß

der AName Heines dauernd mit ſeinen Teufeln und

Engeln verknüpft iſt. So drängte es ihn wohl

auch, uns den Bewohner der Hölle und des

Himmels plaſtiſch greifbar zu machen. Der Teufel

hat an Stelle der obligaten Bocksbeine die wurſtigen

Glieder des Schweines erhalten, wie auch ſeine

ganze Geſtalt auf das Schleimige, Schwammige

geſtellt iſt. Der Engel verkörpert als Gegenſatz

höchſte fleiſchloſeſte Magerkeit, die – der Moment

des Auffliegens iſt gewählt – zu den drolligſten

Linien und Formen führt. Entzückend iſt die nach

oben gewölbte Hühnerbruſt, an die ſich die weiten

Fittiche ſchließen. Arme hat Heines Engel nicht,

ein Umſtand, der, ſo ſpaßig auch die ganze Sache

aufgefaßt iſt, doch zu einer ſehr ernſten Erwägung

Anlaß gibt. Arme und Flügel ſind an einer

menſchlichen Geſtalt einfach unmöglich, da die

Muskulatur, beides zu bewegen, nicht vorhanden

und auch nicht zu erdenken iſt. Für einen halb

wegs anatomiſch empfindenden Menſchen iſt dieſe

ſeit altersher ſinnlos geübte Häufung unerquicklich

und verletzend. Daß es gerade ein Karikaturiſt

ſein muß, dem es gelingt, die Tradition zu brechen

und dieſe durch die Logik des Verſtandes zu er

ſetzen, mag wieder einmal beweiſen, welch tiefer

Sinn in dem kindlichen Spiel ſeines Stiftes ruht.

Adolf Oberländer, der Meiſter der Fliegenden

Blätter, ſollte wirklich nicht malen. So hoch die

Wagſchale zugunſten des Zeichners ſteht, ſo

tief ſinkt ſie zuungunſten des Malers herab.

Lyonel Feininger, der ebenfalls als Illuſtrator

begonnen, ſchreitet munter auf dem Gebiete der

Farbe fort, die ihm ein Mittel mehr iſt, ſeiner

bizarren Laune die Zügel ſchießen zu laſſen.

Ernſt Stern iſt wirklich auch ein Maler als

ſolcher. Das bunte Sofa, auf dem die Frau

in Hemd und roſa Jacke rückenwendend ruht,

folgt nur dem farbigen Anreiz. Dagegen fällt

die Figur „Sumurün“ in nüchterner Zähigkeit ab.

Der Altmeiſter der franzöſiſchen Karikatur, Honoré

Daumier, wußte auch den Pinſel wacker zu ge

brauchen. „Die Laſt“ wählt als Motiv die aus

drucksvolle Bewegung des ſchwer tragenden

Menſchen an Hand einer Wäſcherin, die mit be

packtem Korbe ihres Weges ſchreitet. Brillant iſt

die Lichtverteilung. Die Helligkeit ſammelt ſich

auf dem gepreßten Arm, der vorgeſchobenen Bruſt,

dem Weiß der Wäſche. Der Rock des Weibes

geht mit der Geſtalt des begleitenden Kindes in

tiefem Schatten zuſammen.

Die Sammlung Ferdinand Hodler verrät

uns einiges von dem Ausgang der Entwicklung,

die dieſer genommen hat. Eine Gebirgslandſchaft

zeigt den Maler noch als einen artigen Schilderer,

der möglichſt genau ſeinem Vorwurf gerecht zu

werden trachtet. Dennoch herrſcht ſchon hier ſehr

viel Liniengröße. Das rein farbig Maleriſche,

das Hodler fehlt – gerade dieſer Umſtand mag

ihn auf ſeine dekorative Eigenart gewieſen haben

–, tritt mattgrau und gelbbraun zurück. Aus

gleicher Periode ſtammte der „Dialogue intime“,

der ſich trotz der älteren Laſurtechnik inhaltlich

mit dem heutigen Schaffen Hodlers deckt. Dieſes

knüpft wieder Frauengeſtalten aneinander, deren

Leiber und Glieder in faſt gleicher Haltung und

doch ſtets neuer Bewegung innerliches, verhaltenes

Empfinden zum Ausdruck bringen. Studien, ein

entzücktes Weib, eine ſterbende und eine tote
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Frau, italieniſche Frauenköpfe ſowie Landſchaften

vervollſtändigen das reife Schaffensbild, das wir

von Ferdinand Hodler gewonnen haben.

Die franzöſiſchen Maler, beſonders die Gruppe

der jüngeren, der Expreſſioniſten, können die

Deutſchen nichts lehren. So ſehr man ſich bei

den meiſten plagt, wenigſtens Sinn und Abſicht

zu erkennen, ſo vergeblich iſt dieſes Bemühen.

Deutſchland iſt gaſtlich, aber ſolchem unzureichenden

Stammeln könnte es ruhig die Grenzen verſchließen.

Alcide le Beau mag wahrhaft mit ſeiner Farbe

kämpfen und als ernſt genommen werden. Walter

Bondy iſt unangenehm zäh, von einer Malweiſe,

die ſich wirklich nicht zur Darſtellung des Fleiſches

eignet. Die Dorfſtraße in Moret hat aber, wenn

auch nur ſtiliſtiſch, Geltung. Rudolf Tewes'

blondbärtiger Mann iſt gut modelliert. Die

ANamen der Expreſſioniſten, die ſich vielleicht ſelbſt

einreden, daß ſie etwas Beſonderes bedeuten,

weil ihre Werke jegliche zeichneriſche und farbige

Qualität entbehren, ſind nicht der Mühe der Auf

zeichnung wert.

Wir laſſen noch einen letzten Blick durch die

Säle ſchweifen. Unſer Auge richtet ſich auf die

Landſchafter Eduard Anderſon mit ſeinem fein

braun-grauen WMärzſchnee, auf Paul Bach mit

ſeinen ſonnigen, warmen, farbigen Bildern aus

Hamburg und Würzburg. Ihnen ſchließen ſich

Erich Büttner mit einem ſehr guten matt-grünen

alten Garten, Wilhelm Gieſe mit einer farbig

breiten Landſchaft, Hermann Goebel mit einer

grau-ſchweren Ziegelei an. Otto Moderſohn

„Im Sommer“, Otto Möller „Wannſeebahn“,

Fritz Oßwald „Wintertag“ zeigen ernſte und

angenehme Arbeit. Emmi Pick ringt ſchwer mit

ihrem Ausdrucksmittel; der Erfolg, ein Fiſcherdorf

in der Bretagne, ein Karuſſell, iſt von echter

ANaivität, daher ſehr wohl annehmbar. Karl

Reiſer ſchuf ſilbern-luftig einen Frühlingsmorgen

bei Partenkirchen, Hermann Weſtphal eine breite

Regenſtimmung in Bornholm, Eva Stort einen

Berliner Ausſchnitt „Am Salzufer“. Eugen

Feiks' „Italieniſcher Badeort“ reizt trotz ſeiner

ANüchternheit. Der Bahndamm, beſonders die

Schafherde von Alexander Gerbig – letztere

läßt die Leiber der Tiere in eins verſchwimmen

und hebt nur die Köpfe ſchwarz hervor – ver

dient eingehende Beachtung. Walter Klemm

bringt wieder ſeine Wintermotive, die ihm Ge

legenheit geben, amüſante Figuren in lebhafter

Arbeit oder heiterem Spiel dunkel auf das

Blau-Weiß der Schneelandſchaft zu ſetzen. Der

Herbſt von Berta Schütz iſt mit ſeinen dünnen,

von gelbem Laub gekrönten Stämmen, die einen

Ausblick auf ein weniger ſchönes Violett laſſen,

ein ſehr bemerkenswertes Bildchen.

Aichard Janthurs „Geſellſchaft am Meer“

iſt trotz aller Primitivität in Auffaſſung und Mache

dennoch ſpaßig. Felix Meſeck, „Die Mutter“,

iſt bei kräftiger Arbeit ein ſtimmungsvolles Idyll,

das die Landbevölkerung, beſonders eine lachende

Alte, vor dem kleinen Weltbürger verweilen läßt,

Leo Michelſons „Leda mit dem Schwan“ iſt

ſchwer und etwas hilflos; Wilhelm Lategahn

läßt in ſeinem Sonnenbad am Gardaſee die eigent

liche Sonne vermiſſen. Jakob Außbaum malt

einen „Vorfrühling im Odenwald“, einen Wanderer

in halber Figur, etwas derb, Audolf Treumann

das „Bildnis eines Unglücklichen“, das mehr der

Karikatur als dem Leben nahe ſteht. Eine ſehr

muntere, farbenfreudige Szene vom grünen Aaſen

iſt Bernhard Schaums „An der Wendeflagge“.

In das Gebiet des Porträts fällt der Aaucher

von Joſeph Bloch, eine feine Laſurmalerei. Das

Damenbildnis von Joſeph Oppenheimer iſt

flott und koloriſtiſch reizvoll. Erik Werenskiold

gibt ſeinen Bildniſſen eine kreidige, gleichmäßig

von oben ſtrichweiſe geführte Farbe, ohne mit dieſer

mehr als ein „mittelgut“ zu erzielen. Der Blumen

ſtrauß von Maria Slovona iſt in ſeinem duftigen

Violett von einer zarten Wirkung, wie ſie ſonſt

nur das Aquarell hervorbringt, das gelbe Zimmer

von Max Arthur Stremel ſtimmt prächtig das

ſonnig gelbe Licht zu dem Rot der Möbel.

SSNSA2)

Meue Schwabenbücher.

Von Ch. Sbner (Ulm).

s iſt natürlich nur ein Zufall, daß ich

unter dieſem Titel gerade wieder ſieben

Schwaben aufmarſchieren laſſen kann.

Etlichen der hierbei zu nennenden

*. ANamen ſind wir ja ſchon in dem auch

an dieſer Stelle beſprochenen Dichterbuch „Sieben

Schwaben“ begegnet und haben dort über die

Eigenart ihrer Träger geſagt, was zu ſagen war.

Einigen weiteren Schwaben – es ſind ihrer

dreie – begegnen wir in dieſem Überblick, und

es wird von ihnen namentlich für die Leute

jenſeits der ſchwarz-roten Grenzpfähle einiges

geſagt werden müſſen.

Reden wir aber zuerſt ein wenig ins All

gemeine hinein. Suchen das, was dieſe ſieben

Mamen unter ein einheitliches Zeichen ſtellt, auch

in ein einziges und ſcharf beſtimmendes Wort zu

faſſen und zu prägen. Der und jener unſrer

modernen Herren wirds ja wohl bedauern, aber

es iſt nun einmal ſo: ich finde dafür kein andres

Symbolum, als das der „Heimat“. Und dazu

auch noch einer Heimat, die nicht allein die

„draußen in der Welt“ nur nach den ſeit lange

üblichen und manchmal ſo verfehlten und irre

führenden Schlagworten kennen, die auch ihre

eigenen Genoſſen oft nur im engen Umkreis zu

ſehen bekommen, weil ſie ſich gar nicht erſt einmal

die Mühe geben, darüber hinauszukommen. Und

wenn ſies doch ſchon einmal wagen – welches
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Haſten und welches Eilen, welche ausgetretenen

Wege und welche rührende Unkenntnis von dem,

was die Vergangenheit erzählt, und von den

Fäden, die zwiſchen ihr und der Gegenwart hin

und her laufen. Als ob man die Etappen unſrer

geiſtigen Entwicklung aneinander reihen könnte,

wie die Dominoſteine, und auseinandernehmen,

wie die Bauklötze der Kinder. Als ob man

beiſpielmäßig auch das, was man heimiſche Lite

ratur zu nennen pflegt, lediglich nach irgendeinem

trockenen Schema behandeln könnte, und nicht

gerade hier förmlich gezwungen wäre, nach dem

zu ſchürfen und zu hauen und zu graben, was

der heimiſche Boden an manchmal freilich recht

dürftigen Aeſten von Eigenart in ſich birgt. Und

was aus dieſem da und dort allerdings recht

ſteinigen Grund ſich herausdrängt und empor

wachſen will als treibendes Gewächs, das wird

von ängſtlichen Gemütern ſorgfältig beſchnitten

und verkürzt, damit man ja nicht meinen ſoll,

man wolle da in dem kleinen Schwabenland

Literatur auf eigene Koſten treiben. Wird zurecht

geſtutzt nach allerlei neuen und alten Regeln der

Schuläſthetik, und ſolange hin und her gewendet

und gedreht, bis es eben wohl oder übel hinein

geſtellt werden kann in die lange Reihe derer,

die den Begriff heimatlicher Literatur an allen

Ecken und Enden ſo gefliſſentlich auseinander

zerren, daß ihnen und uns zu guter Letzt nichts

in der Hand bleibt, als etliche vage und inhalt

loſe Schlagworte, die in alle Schablonen paſſen.

Was ſollen wir aber damit anfangen?

Wie ſollen wir aus ſolchem mürben und

brüchigen Mohmaterial Münzen ſchlagen mit

dauerndem Gepräge? Man pflegt in meinem

lieben Schwabenland an einer ſolch ernſthaften

Frage mit einem herablaſſenden Achſelzucken

vorbeizugehen und ſich mit dem Bewußtſein zu

tröſten, daß man ſeinen Tribut für das geiſtige

Leben unſrer Gegenwart und Zukunft wahrhaftig

reichlich genug bemißt, wenn man im alten Ge

leiſe weitertrottet, und denjenigen, die ſich einem

dabei mit „modernen“ Anſchauungen in den Weg

ſtellen, etliche ſpitze Worte ſagt, mit denen man

ſie hinlänglich gewürdigt zu haben glaubt. Derlei

Gedanken knüpfen ſich für mich namentlich an

einen „Roman“ des in ſeiner ſchwäbiſchen Heimat

nicht ganz unbekannten Stadtpfarrers Dr. Richard

Weitbrecht, mit dem Titel „Bohlinger Leute“

(Heilbronn, Eugen Salzer). Es iſt ein Bauern

und Sektiererroman, und offenbar hat der Ver

faſſer in ſeiner pfarrherrlichen Tätigkeit reichlich

Gelegenheit zu Studien für denſelben gehabt.

Daß er dieſelben da und dort geſchickt verwendet,

daß er mit ſcharfen Linien zeichnet, kann ihm

nicht beſtritten werden. Aber iſt das, was er

bietet, ein Roman? Iſt auch nur in einer dieſer

Geſtalten ein Stück warmen, natürlichen Lebens,

– etwas, das auf den Leſer herüberſpringt, wie

ein elektriſcher Funke. Mit nüchterner Verſtandes

mäßigkeit iſt alles ausgedacht und ausgeklügelt.

Wie gelegentliche Aufzeichnungen aus einem

Zettelkaſten fügt der Autor im Rahmen einer

ziemlich verworrenen Handlung die Reden und

Gegenreden ſeiner Helden und Heldinnen zu

ſammen; wie Zinnſoldaten ſtehen ſie ſteif und kalt

nebeneinander, und da Weitbrecht das Talent

nicht hat, hinter ſeinen Geſtalten zurückzuſtehen,

da man des Eindruckes nicht los wird, als dränge

ſich zwiſchen ſie alle immer wieder der Autor mit

ſeinem ſtarken literariſchen Selbſtbewußtſein, kommt

man beim Leſen dieſer Geſchichte über den pein

lichen Eindruck eines Mißverhältniſſes zwiſchen

Wollen und Können nicht hinweg. Nichard

Weitbrecht war einſt in Schwaben ein Rufer im

Streit gegen die Jungen. Er, dem jede ſeeliſche

Wärme, jedes poetiſche Empfinden abgeht, hätte

vielleicht beſſer daran getan, auch von dieſen etwas

zu lernen. Mit Geſchichten nach dem Syſtem

der ſeligen Wildermuth ſtärkt man oder friſcht

ſein literariſches Anſehen nicht auf.

Gilt dieſer Tadel unguter Beharrlichkeit in

deſſen nur ihm? Trifft er nicht auch den weit

jüngeren und ſo raſch zu modernem Ruhme ge

langten Hermann Heſſe mit ſeinem neuen

Roman „Gertrud“? Ich bin mir vollkommen

der ſchweren Folgen bewußt, wenn ich es wage,

wider den Stachel moderner literariſcher Kritik zu

löcken, und zu behaupten, daß der Dichter damit

alles, nur keinen Schritt vorwärts getan hat.

Man mag über den „Jch-Roman“ denken, wie

man will, mag dieſes Zerlegen ſeeliſcherStimmungen

bis in die kleinſten Faſern als Wunderwerk feiner

Beobachtungen preiſen und Dämmerzuſtände, in

denen man in ewig ungeſtillten Sehnſüchten und

ſcheiternden Plänen ſchwelgt, als üppige Phan

taſiegenüſſe rühmen, zumal, wenn ihnen ſo ein

ganz kleines Stückchen von pſychiſcher – ſagen

wir einmal – „Eigenheit“ anhängt – mit dem

allem kommen wir zu keinem geſunden und er

quickenden Empfinden, zu keinem realen Lebens

werte, aus dem wir für uns ſelbſt Gewinn ziehen

könnten. Jch wenigſtens ſtehe vor Büchern, wie

dem der „Gertrud“ von Heſſe, immer wie vor

einem Rätſel. Und mag die Reklame dafür noch

üppiger ſein als ſie iſt – ich beneide den Autor

nicht um Augenblickserfolge bei einem Publikum,

das ſich mit ſeinem äſthetiſchen und literariſchen

Urteil mehr und mehr in eine Unſelbſtändigkeit

und Oberflächlichkeit hineinlebt, die komiſch ſein

könnte, wenn ſie nicht ſo ein trauriges Zeichen

unſrer ganzen Zeit wäre. So habe ich auch

dieſem neuen Buche von Hermann Heſſe gegen

über nichts an meinem früheren Urteil (ſ. Gegen

wart 1909 Mr. 21 S. 360) zu ändern. Die

kommenden Jahre werden mir Mecht geben.

Zumal dann, wenn in ihnen ein Geſchlecht lebt,

deſſen Empfinden geſund und kräftig und deſſen

Wollen und Streben nicht in nebelgraue Fernen

oder auf das eitle Kokettieren mit den eigenen
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Schwächen, oder gar auf „Eigenarten“ gerichtet

iſt, zu deren Beurteilung zuletzt nur noch der

Pſychiater zuſtändig iſt.

Jch darf über zwei andre Schwabenbücher

– ſie ſind von Frauen geſchrieben – vielleicht

kürzer hinweggehen. Auguſte Supper hat im

Verlag der Süddeutſchen Monatshefte, München,

unter dem Titel „Holunderduft“ eine Samm

lung von ANovellen und Erzählungen erſcheinen

laſſen, die, auf heimatlichen Ton geſtimmt, uns

nur Freude und nichts als Freude machen. Auch

in ihren kleinen, aber immer liebenswürdigen

Schwächen. Und auch da, wo ein gewiſſer

myſtiſcher Einſchlag in ihre Geſchichten zeigt, daß

dieſe Frau ſich ihre eigene Welt und ihre eigenen

Kreiſe geſchaffen und geſucht hat. Kreiſe freilich

und Menſchen darin, die nichts gemein haben

mit dem großen Geſchlecht von heute, die geruh

ſam in Freude und Leid dahinleben und mit

ihrem ſchlichten und beſcheidenen Denken ſo

manche Daſeinsfrage glücklicher und treffender

löſen, als der oder jener gelehrte und ſtudierte

Kopf. In der Charakteriſtik ſolcher ſtiller „Klein

menſchen“ iſt Auguſte Supper eine Meiſterin.

Ihr Humor, der auch in dieſem Buche zu ſeinem

vollen Rechte kommt, iſt von echt ſchwäbiſcher

Bodenſtändigkeit – und ihr Ernſt iſt ein ſo

natürlicher, ſo aus innerſter Harmonie ſtammender,

daß ſich ihm auch der nicht entziehen kann, der

namentlich in religiöſen Dingen auf andrem

Boden ſteht, als ſie. Den Weg aber in die

Wirklichkeit findet Auguſte Supper immer wieder

zurück aus ihren ſpekulativen und träumenden

Gedanken. Sie iſt auch in dieſer glücklichen

Miſchung von Sinnlichem und Überſinnlichem ein

echtes Kind ihrer Heimat, der ja ihre ganze Liebe

gehört. – Helene Chriſtaller hat mit ihrem

neuen Buch „Das Gotteskind“ (Baſel,

Fr. Reinhardt), das in ſchwäbiſchen Pfarrkreiſen

ſpielt, ein freundliches Idyll gezeichnet. Sie hat

ihre Sturm- und Drangjahre gehabt. Es iſt zu

begrüßen, daß ſie ein Arbeitsfeld in engem Kreiſe

gefunden hat, in dem ihr geſundes Talent ſich aus

leben kann, ohne ſich mehr an Konflikte zu wagen,

für deren Löſung ihr zuletzt doch die Kraft fehlt.

Und nun noch einer von denen, die ganz allein

ſtehen und ſinnend und grübelnd ihre Wege abſeits

der breiten Heerſtraße gehen: Wilhelm Schuſſen

– der in der „Gegenwart ſchon verſchiedentlich zu

Worte gekommen iſt – mit ſeinem Lehrerroman

„Gildegarn“ (Verlag von Eugen Salzer, Heilbronn).

Der Schelmenroman „Vinzenz Faulhaber“ war ſein

erſtes, „Meine Steinauer“ und „Philoſophiſche

Kuckuckseier“ waren ſeine weiteren Bücher.

So eine Art von Groteske das erſte, ſo etwas

wie ein Sommernachtstraum oder ein guter,

derber Schwank, von einem, der die tolle Welt

da draußen nur vom Hörenſagen kennt, und ſie

ſich für ſeine dichteriſchen Bedürfniſſe zurecht

modelt in ſeiner Einſamkeit. Einer, der wie der

Held in „Gildegarn“ ſich immer wieder ſtößt an

dem Alltag und ſeiner Rauheit. Eine Art von -

Lehrerroman iſts, den wir da haben. Die Tra-'.

gödie eines Lebens, das zuletzt ganz gefangen in

dem Garn der Gilde, ſich in ſeinen Maſchen zu

Tode zappelt, nachdem es ſich noch eine Zeitlang

mit einem biſſigen Galgenhumor dagegen gewehrt

hat, ſo gut es ging. Manches darin iſt für den,

der das Milieu ſchwäbiſchen Lehrerlebens kennt,

von ebenſo ſtarkem Intereſſe, wie für den Outſider

unverſtändlich in ſeinen Vorausſetzungen. Das

alles aber im Zeichen einer Paſſivität, für deren

quälende Eindrücke nur ſelten helle Lichter einiger- '

maßen entſchädigen, ſo daß wir für das düſtere

und beinahe willkürliche Ende dieſer Geſchichte

Und doch einkaum die rechte Stellung finden.

Buch, das man nicht mit ein paar ebenen Worten

abtun darf, weil hinter ihm einer ſteht, der ein

„Ich“ ſein will, der in den krauſen Zickzacklinien

ſeiner Gedanken doch immer ein feſtes Ziel vor

Augen hat. Dasjenige der Selbſtbefreiung aus

allen Wirrniſſen und Widerſprüchen des Lebens

durch die Stille und Einſamkeit. – Von ihm zu

Heinrich Schäff und den unter dem Titel

„Abſeits“ geſammelten Liedern ſeines Lebens

(München, Albert Langen) ließen ſich manche

Fäden ziehen. Man hat dieſem herben und

weltverachtenden Sonderling viel Gutes, aber

auch manchen Tadel nachgeſagt. Hat die Treff

ſicherheit ſeiner Pointen und den tiefpoetiſchen

Gehalt ſeiner Lieder gerühmt. Hat aber auch die

manchmal geradezu brutalen Formen und die

Künſtelei ſeiner Worte getadelt. Er iſt jedenfalls

ein herbes zwar, aber auch ein ſtarkes Talent,

das ſich freilich erſt noch klären muß, ehe es neue

Weiſen findet.

Soll ich dieſen ſechs Schwabenbüchern nun

als ſiebentes noch das ſchöne Buch „Schwaben

im Oſten. Ein deutſches Dichterbuch aus

Ungarn“ anfügen (Heilbronn, E. Salzer), zu

dem Adam Müller-Guttenbrunn eine inſtruktive

Einleitung geſchrieben hat. Da ſind Mamen, die

auch bei uns einen guten Klang haben. Sind

andre, die wir auf dieſen Blättern zum erſten

Male leſen. Aber leſen, damit wir uns erfreuen

an der heimatlichen Treue und dem freudigen

Schaffen ihrer Träger.

Jch habe am Anfang meiner Überſicht von

dem Zeichen der „Heimat“ geſprochen, unter dem

ſie ſtehe. Aus ihrem Boden ſind ſie alle empor

gewachſen – ſo oder ſo! Es iſt eben nicht

jedem gegeben, ſich auf ihm zu beſcheiden und

aus ihm juſt das zu holen, was er bieten und

zeigen kann. Manches wilde Reis wird auf

gepfropft, und in manches Beet böſes Unkraut

geſät. Ich habe dem und jenem nicht zu. Dank

und Freude geſchrieben. Wndern kann ichs nicht

und will ichs nicht, auch wenn ich Spott und –

Grobheiten zu hören bekomme. Zuletzt muß man

eben doch den Mut einer eigenen Meinung
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haben. Die Aeklametrompete paßt nur auf den

literariſchen Jahrmarkt. Wer dort kaufen will,

mags tun. Jch kanns ihm nicht verwehren. Sein

Geld iſt ſein Geld.

SIDNSE>

AReferendars-Prüfungen.

Von Dr. M. FOollaczek (Berlin).

as Lied „der Bartolus Gloſſator war“

iſt jedem Juriſten bekannt. Es wird

darin geſchildert, wie ein Rechtskandidat

zum Examen das Thema bekommt:

” „quid culpa sit levissima“, und ſeine

geiſtige Arbeit und ihr Erfolg wird in dem

ſchönen Vers beſchrieben:

Da tat er's ſpintiſieren

Und doch nichts eruieren

Als lauter Miſt und Kehricht,

Dieweil er gar zu töricht.

ANach den Verhandlungen des preußiſchen

Abgeordnetenhauſes über den Juſtizetat, denen

ſchon vorher ähnliche in der Budget-Kommiſſion

vorangegangen waren und bei denen die ARefe

rendars-Examina und ihr ſchlechter Ausfall aus

gibig beſprochen wurden, konnte man glauben, daß

der zitierte Vers noch heute von den meiſten

Kandidaten gilt. Es unterliegt ja nun keinem

Zweifel, daß etwas faul im Staate Dänemark iſt.

Liegt das nun daran, daß man von den Kan

didaten zu viel verlangt, oder daß dieſe nicht

genug leiſten?

Früher beſtand ein Neferendar-Examen nur

aus dem ſchriftlichen und mündlichen Teile. Der

Kandidat hatte innerhalb ſechs Wochen eine

wiſſenſchaftliche Arbeit über ein von der Behörde

geſtelltes Thema zu liefern, und zwar aus einem

Rechtsgebiet, das er ſich ſelbſt wählen konnte.

Dann hatte er noch eine mündliche Prüfung ab

zulegen und damit baſta. Jetzt ſind nun noch

drei Clauſurarbeiten hinzugekommen; eine aus

dem bürgerlichen Rechte, wozu 5 Stunden ge

geben werden, eine aus dem Strafrechte, wozu

3 Stunden gegeben werden und eine aus einem

der andern Rechtsgebiete, für die gleichfalls

3 Stunden bewilligt ſind. Was nun die ſchrift

lichen Arbeiten anbelangt, ſo wird ſich ein Kan

didat ſchwerlich beklagen können, daß ihm zuviel

aufgebürdet werde. Man verlangt ja ſchließlich

von ihm nicht, daß er der Jurisprudenz bahn

brechend neue Wege weiſe, und die juridiſche

Literatur iſt ſo enorm groß, daß es ihm ſicherlich

nicht ſchwer fällt, aus 40 und etlichen Arbeiten

eine 41. zu machen. Zudem wird er für jede An

ſicht, wenn ſich irgend welche bedenkliche Kontro

verſen ergeben, Autoritäten genug angeben und

ſich ſo den Rücken decken können. Aatürlich kann

auch hier die Arbeit durch das Thema erſchwert

werden, beſonders wenn man den Examinanden

zwingt, ſich in mehreren Aechtsgebieten umzutun.

Die Quantität der dazu zu bewältigenden Literatur

wird dadurch ſehr erhöht. So bekam vor Ein

führung des B.G.B. ein Unglückswurm das

ſchöne Thema: Über den Ort der Erfüllung bei

Obligationen nach gemeinem und preußiſchem

Mechte mit beſonderer Berückſichtigung der pacta

de contrahendo, ſpeziell des pactum de mutuo

dando. – Daß dann ſechs Wochen recht kurz zu

werden vermögen, ſieht jeder ein.

Im mündlichen Examen wird nicht allzu

viel verlangt und die grauſigen Mären, wie ſie

z. B. von Maumburg erzählt wurden, daß dort

einmal 19 Serien hintereinander durchgefallen

ſeien, ſind eben nur Mären. Es wird nicht all

zuviel gefordert, und der Witz, daß der Kandidat

auf die Frage, woher er etwas gewußt habe, ant

wortete: „Ich habe es auch auf dem Abreiß

kalender geleſen“, kann wohl zum Faktum werden.

Wenigſtens beſtand im Kammergericht ein Kan

didat in Rechtsphiloſophie, von der er ſonſt keinen

Schimmer hatte, dadurch, daß er kurz vorher in

einer illuſtrierten Zeitung einen Artikel zum 200

jährigen Geburtstage eines Rechtsphiloſophen ge

leſen hatte.

Zum mündlichen Examen ſetzt auch vor allem

die Vorbereitung durch den Repetitor ein. Wir

wiſſen, daß heutzutage einfach jeder junge Juriſt,

und ſei es der fleißigſte, einen Mepetitor in An

ſpruch nimmt. Micht bloß Geſetz und Recht, ſon

dern auch die Examinations-Kompendien darüber

erben ſich wie eine ewige Krankheit fort. Der

Repetitor weiß, welche Fragen immer und immer

wiederkehren; welche Gebiete von den einzelnen

Examinatoren bevorzugt werden; deshalb wird er

in Anſpruch genommen.

Schwieriger iſt – aber gerade hier ſollte

man die Anforderungen nicht herabmindern –

das Arbeiten unter Klauſur. Hierbei erhält der

Examinand einen Geſetzestext, das Thema, und

nun kann er zeigen, ob er juriſtiſch denken ge

lernt hat. Hier nützt kein Einpauken. Gewöhn

lich werden praktiſche Fälle gegeben, und da mag

ja mitunter allerdings des Guten zu viel ge

ſchehen. Zweifelsohne wird man aus dem B.G.B.

Fragen ſtellen können, die auch der gewiegteſte

Juſtizrat nicht ſo ohne weiteres beantworten kann.

Solche einfache Dinge wie etwa: Welche Aechte

habe ich meinem Schneider gegenüber, wenn er

mir den zu einer Hochzeit beſtellten Frackanzug

nicht rechtzeitig liefert? werden ja natürlich nicht

geſtellt. Einigermaßen knifflig ſoll ja die Frage

auch ſein, aber wie geſagt, ſie ſollte es nicht zu

ſehr ſein.

Daß man im Strafrecht außerordentlich ſchwie

rige Fragen ſtellen kann, wird jeder Juriſt wiſſen

und werden die Laien ſchon noch erfahren, wenn

ſie erſt zur Mitwirkung in den Strafkammern zu

gelaſſen ſein werden. Wie kann z. B. ein junger



370 ANr. 20Die Gegenwart.

Juriſt nicht allein mit den Fragen gequält werden,

die ſich aus der nicht ganz unbeſtrittenen recht

lichen ANatur der Eiſenbahn-, Theater- und Kon

zertbilletts ergeben. Aber auch ſonſtige ſcheinbar

ganz einfache Fragen können ſehr ſchwierige

rechtliche Erörterungen erfordern: „Iſt es eine

Urkundenfälſchung, wenn ein Motar, um ſich oder

die Parteien vor einer Stempelſteuer zu ſchützen,

auf den von ihm aufgenommenen Urkunden das

Datum der Verhandlung falſch angibt oder nach

träglich fälſchlich verändert?“ – Der Laie wird

mit der Antwort ſchneller bei der Hand ſein als

der Juriſt.

Immerhin, Bürgerliches- und Strafrecht treibt

der junge Juriſt unter allen Umſtänden mit eifri

gem Bemühen; Völkerrecht, Rechtsphiloſophie,

Kirchenrecht und dergleichen Diſziplinen unter

Umſtänden weniger, und wenn er nun bei der

dritten Klauſurarbeit ſo ein Thema erwiſcht, dann

fällt er mitunter bös hinein. Was wäre alſo zu

tun? Die großen ſchriftlichen Arbeiten könnten

unter Umſtänden ganz wegfallen; die mündliche

Prüfung könnte aber erweitert werden und die

Klauſurarbeiten müſſen unter allen Umſtänden

beibehalten werden. Aber einmal dürften die

Fälle, die zur Bearbeitung geſtellt werden, nicht

kompliziert liegen, und zweitens müßte dafür ge

ſorgt werden, daß der Seminarbeſuch der Stu

dierenden fleißig ausgedehnt und daß überhaupt

das Schwergewicht auf die Übungen und Ar

beiten im Seminar gelegt werde.

Der Jüngling, noch voll Schwermut.

(Aus einem Spiel.)

Von Jakob FOicard (Freiburg i. Br.).

Jch glaubte auch einmal, daß man vom Berge

Den Himmel könnte mit der Hand erreichen

Und daß mir einſt ein guter Ferge

Das Steuer gebe und des Weges Zeichen.

Und vieles ſo. – Von manchen ſchönen Bildern,

Die ich erlebt, darf ich nicht eines ſchildern,

Denn ich muß lächelnd meine Träume morden,

Eh ſie mir Weggeſellen ſind geworden.

Doch ohne Zucken, ohne Grauen

Kann ich den Toten in das Antlitz ſchauen

Und die mir einſt Geleiter waren,

Jetzt liegen ſie in ſtarren Hallen,

Darinnen Worte traurig fallen,

FIn Aeihn auf ſchwarz verhängten Bahren.

Witzagen und gedämpften Schritten

Geh ich herum und bleibe ſtehn

MUnd weiß, was ich bei dem gelitten

Und wobei jener mich hat lachen ſehn . . .

Dann hör ich draußen von den Stufen

Gebrochene Laute rufen:

Wo hab ich dieſe Stimme ſchon vernommen,

Die Herdenglocken und wo dies Weinen?

Oft kenn ich nichts und will dann meinen,

Das Raunen ſei nur ſo gekommen

Wie Märchen, wenn ich Wein getrunken.

Wenn aber mit klaren Mienen

Mit einem Leuchten wie von Funken

Mir eine Farbe, ein Geſicht erſchienen,

So daß ich draus ein Bild gewinne

Des Tags der feſtberauſchten Sinne,

Der Jugendfreundſchaft reinen Spende,

Der Kinderſpiele, die ich nie mehr tue

Und kaum genoß – und noch der ſüßen Auhe

Beim Streicheln zweier ſchmalen Hände – –

Dann kann ich nicht mehr weiter denken,

Hilfloſer Schwermut nicht geneſen:

Was ſollen mir die Tage ſchenken,

Da dieſe Dinge nichts geweſen,

Da ich, genießend, ſchon im Innern

Die Trauer habe wie Erinnern?

Sº/SS)

Die unzufriedene Stimme.

Von Srich K. Schmidt (Berlin).

I.

it der unbeſchränkten Selbſtmacht, die in

mir wohnt, zerdrückte ich alle gehirn

weichen Gedanken, die zu dieſer Zeit

in mir aufſprangen, verbarg ſie ohne

Mühe vor den Augen derer, die um

mich waren. – – So ſtand am Anfang der

Blätter, die mir übergeben wurden. –

Der Tag verebbte allgemach; der Abend

drängte ſich behutſam durch die äußeren Tore

und gab der Stadt ein melancholiſches Gepräge.

Aber ehe man die Finger wenden konnte, ſaß die

Macht auf ihrem Thron, und der neidiſche Mond

rieb ſeinen glanzreichen Rücken an metalliſch

grünen Himmelswänden vorüber, ſchob ſeine Licht

wellen bis zu verſchwimmenden Horizonträndern

und ſuchte die ſchüchternen Sterne in unſichtbare

Abgründe zu drängen. In den flachen Straßen

zeilen zogen die Dachkanten der Häuſer ſcharfe

Schattenlinien; die Türen und Stufen lagen in

magiſchem Helldunkel, und die Laternen, gelb und

winzig, ergaben ſich ohne Widerſtreben in ihr

fahles Schickſal.

Jch ging mit heimwehmüden Schritten auf

der gebrochenen Grenze, die zwiſchen dem Silber

und dem Dunkel lag, und meine Augen hatten

keinen Troſt und kein Ziel. Auf der Senkrechten,

die man am Ende der Straße, ſeitwärts hinter

der Häuſerzeile, errichten mochte, ſchwebte der Mond,

und ſein Geſicht war ohne Gnade; und das

Leben dieſer Straße ſchien erloſchen . . . . Aber

mit der Schnelle des Gedankens wuchſen in der

Ferne zwei Menſchen aus dem Boden, kamen

–
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mit unſichtbaren Schritten ihres Weges, enthoben

ſich ihrer komiſchen Winzigkeit, wurden voll und

ſchwer, zeigten unter ſich ſchreitende Füße und an

den Seiten Arme in runden Bewegungen, glatt

geſchliffen vom Licht des gleitenden Mondes.

Der Schall langſamer Schritte wurde vernehmlich,

und als er zu voller Kraft gekommen war, ſtanden

wir voreinander.

Die Schlagſchatten der Beiden dehnten ſich

ſchräg vor ihren Leibern, floſſen rechts und links

an meinen Füßen vorbei. Unſre Hüte hoben ſich,

und ich gab dem Freunde meine Hand, und der

Mame des Fremden glitt an mir vorüber, fiel

und zerbrach.

Jch wandte mich auf dem Fleck, auf dem ich

ſtand, jäh herum, und wir gingen weiter durch

die Straße, die vor uns lag ohne ſichtbares

Ende; und unſre Schatten ſchoben ſich langſam

auf dem Boden vorwärts. Es iſt unvermeidlich,

mit meinem Freunde zuſammen zu ſein, ohne daß

die Medizin zum Kulminationspunkt allen

Empfindens wird; – und einer Bemerkung, die

der Fremde an meiner linken Seite nach geraumer

Zeit von ſich gab, mühſam, wie mir ſchien, –

einer Bemerkung entnahm ich, daß er Mediziner

war wie mein Freund. Obwohl die ANacht kühl

ſilbrig lag, fühlte ich deutlich den Geruch der

Anatomie, der unverkennbar iſt, in mein Gehirn

ſteigen.

Die lebhafte Art des Freundes bewirkte, daß

mir die Schweigſamkeit des Fremden nicht be

ſonders zum Bewußtſein kam; aber als ich ihn

nach ſeiner Heimat fragte, um durch ihn mein

Empfinden, er wäre ruſſiſcher Mation, beſtätigt

zu ſehen, öffneten ſich ſeine Lippen und ſchloſſen

ſich wieder, ohne einen Laut zu werfen. Der

Freund ſagte, mit einiger Haſt:

„Er iſt Nuſſe; ſeit zwei Semeſtern hier. Du

haſt richtig empfunden.“ Und, auf meinen Blick:

„Ich glaube, das Deutſche fällt Herrn Rimikoff

noch etwas ſchwer.“

Ehe ichs verhindern konnte, war der Freund

mit einem Sprunge wieder mitten unter zu ſezie

renden Leichen; ja, ich glaube, er wollte aus der

gelben Taſche, die er im Arme hielt, ſein medi

ziniſches Beſteck hervorgreifen, um irgendetwas

ſichtbar zu demonſtrieren. Meine Hand auf ſeinem

Arme ſagte ihm, daß er das nur laſſen möge;

und er, durch jahrelanges harmoniſches Emp

finden gleichgeſtimmt, verſtand die Sprache der

Finger . . .

Hinter einer Hausecke, die den Blick auf

eine breitfließende Straße freigab, blieben wir

ſtehen.

Geſchäftige Automobile ſpirrten über den

blinkenden Aſphalt. Weiße Lampen, wie Watte

blumen, hingen an Schnüren unter dem Himmel.

Menſchen, die ihre Hände ſorgſam in den Taſchen

bargen und die Ohren zwiſchen dem Aockkragen,

der hoch ſtand bis zum Hute, – Menſchen

gingen mit knieſchlaffen Schritten ihres Weges

voller Eile.

Es war eine mondkühle Aacht.

Wir ſtanden wieder voreinander, und die

Schatten der Beiden floſſen rechts und links an

meinen Füßen vorüber. Wir ſahen einander

geruhig an, wie Menſchen, die ſich kennen, zu

einander ruhige Blicke geben. Ohne Bedeutſam

keit konſtatierte ich im Unterbewußtſein, daß der

Ruſſe Sympathie erwecke; daß der Mund vor

ſeinen Zähnen liege wie ein roter Fleiſchring.

Dann, mit klaren Blicken, ſah ich, daß er gute

Augen habe; Augen, in denen Träume hingen.

Aber dann krampfte ſich in mir ein Merv

getroffen zuſammen. Ich fühlte, daß irgendwo

auf ſeinem Geſichte ein kleines Geheimnis lag.

Das war wie ein runder grauheller Fleck mit

aufgelöſten Konturen, der zwiſchen Stirn und

Kinn hin und her tanzte, wenn man ihn bemerkte,

und nicht zu halten war, wenn man ihn faſſen

wollte. –

Wir gaben einander die Hand, und es ging

ein jeder ſeines Weges. Ich wandte mich auf

dem Fleck, der unter mir lag, jäh um, und ſchritt

zurück die Straße, die ich gekommen. Als ich

hinterwärts blickte, ſah ich meinen Schatten, der

ſich, rund und behaglich, von mir weiterſchleppen

ließ. Dann aber verſank das fahle Bild der

Straße, und ich ſpürte vor den Augen eine weiße

Wand, auf der ein Sonnenkringel auf und nieder

ſprang . . .
-%- +

--

Der geniale polniſche Maler Obronski, der

im Alter von zweiundzwanzig Jahren vor einiger

Zeit geſtorben iſt, hatte, als er ſie zum erſten

Male in größerer Geſellſchaft bei ſich ſah, eine

Leinwand mit ſilbergrüner Farbe bedeckt und in

dieſe Farbe hinein ihre Augen gelegt, und die

Linie ihrer Hüften und der Taille angedeutet.

Das Bild, raſch und launiſch hingeworfen, wurde

viel in Ateliers beſprochen und wies mit unver

kennbar ſtarker Gebärde auf die junge Sängerin,

die, ohne Anhang, vor Jahresfriſt in dieſer Stadt

erſchienen war. Man hörte ſie in einigen Kon

zerten der letzten Saiſon. –

Die ruhige Heiterkeit des Tages bewirkte eine

gewiſſe Monotonie der Merven und des Blutes;

die Schritte hatten keine Eile; und die Sonne,

gelb und magiſch groß, ſah mit nahen Augen in

die Straßen; aber ſie gab wenig Glut; erweckte

keine Gierden und Gefühle. Blank und trocken

lagen die Wege, ohne die Brunſt des Sommers

und ohne die ſchwärmeriſche Schwermut regen

müder Zeiten. we.

Es war ein indifferenter Tag, ohne geprägte

Muance. –

Wir gingen, wie in der Aacht, die vor dieſer

Helle lag, durch die Straßen und ſuchten einem

Ziele zu entweichen, das ſehr nahe ſchien. Aber

ſchließlich trieb es uns auf unſern Weg mit Un
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erbittlichkeit. Dieſes Zuſammentreffen war be

ſtimmt vom Schickſal, – warum ſuchten wir zu

entfliehen?

Der Freund – ſeine Ledermappe lag im

Arm – ſprach hell, um gewiſſe Spannungen zu

überbrücken, um Schluchten auszufüllen, die ſich

zwiſchen den Worten auftaten. Seine Gebärden

waren ſtark, – überboten Müdigkeit und Mono

tonie, und ſeine Augen, klug und regſam, gingen

von Menſch zu Menſch. Seinen Sinnen ent

ſprang wenig; Schleier und Wände entrückten

den Dingen, wenn er über ſie hinglitt mit ſeinen

Blicken. Er ſah auch das Geheimnis des Ruſſen

– oder er fühlte es; – warum aber legte er

Schatten darum und Schweigſamkeiten? Jch be

griff das nicht.

Der Gang des Ruſſen war unruhig; es ſchien

nicht möglich, mit ihm in gleichem Tempo zu

ſchreiten. Die Art ſeines Schweigens hatte etwas

Unnatürliches; etwas, das in einem Mitleid für

ihn erweckte oder Trauer; oder Guten-Willen

zum wenigſten. Man hätte ihn wohl wie ein

Kind an die Hand nehmen mögen, um ihn zu

führen, zu hüten; um ihn vor Begegnungen zu

bewahren, die ihm Schaden brächten.

Wie wenig er ſprach. Ein großes Wollen

war in ſeinen Augen; doch ſein Mund, der wie

ein roter Fleiſchring vor den Zähnen lag, war

ſtarr; unfolgſam; war widerwillig. So ſchien es

UNUT. –

Aber wir gehen alle mit traumreichen

Schritten, die keine Sicherheit haben, und die

dennoch unwandelbar ſind. Wir gehen alle wie

Kinder auf Linien, die vor uns liegen; die wir

nicht ſehen, – die aber dennoch magnetiſche Ge

walten in ſich bergen . . .

Und wir ſchraken alle drei zuſammen, als

das ſilbergrüne Kleid, zwei Schritte vor uns, auf

glänzte wie ein Trug! Aber als wir einander

nach den Händen faßten, fühlten wir die Gewiß

heit aller Linien, die Deutlichkeiten aller Formen.

Der hängende Hutrand gab die Augen frei, die

ihren Ausdruck wechſelten von Sekunde zu Se

kunde. Die Endpfeiler dieſer Skala des Aus

drucks waren bajazzohafte Luſtigkeit und der Tod

ſchmerz einer Gekreuzigten. Aber der Leib war

der einer Fürſtin des Fleiſches. Die Brüſte

glichen ſpitzen, ſaftgeſchwellten Trauben; und das

Haar unter dem Hute verriet, daß es kniſterte,

wenn nervöſe Hände es berührten. An ihrem

Hals entlang kroch ein ſehnſüchtiges Geſchmeide;

das war in ſteter Bewegung. Wenn ſie ſprach,

vernahm man anfangs keine Silben, keine Sätze,

- nur Klang, nur Klang . . . Auch die Pauſen

hinter ihren Worten noch waren ein Klingen; die

Töne wanden ſich ſpiralig fort, bis die Antwort

des andern ſie zerbrach . . .

Hinter die Worte des Auſſen aber legte ſich

eine breite, ſteife Stille.

Das fühlte Irene Maria; und wenn ihr

Auge langſam über ihn ging – über ſeine

runden hilfloſen Mund, über ſeine traumdunklen

Augen –, trat ein weiches Geflimmer auf d

Fris, das ihr ein mütterliches Ausſehen gab.

Heute abend ſinge

ſolle kommen. - " – -

Sie gab mir ein paar Karten, die ich in die

Taſche legte mit dem Gefühl, ich müßte ſie zer

reißen. Aber dann, als ich in die Augen des

Mediziners ſah, wußte ich, daß es zu ſpät und

zwecklos war. Alle ſeine Gedanken ſchienen mir

nackt zu liegen und alle Gefühle bloß. Warum

riß er ſie nicht in die Tiefen? Er ſchien ein

Schwächling zu ſein, ein rettungsloſer! Wir alle

hatten das durchgemacht, – mit Irene Maria.

Ohne Blut und Tod. Er würde ſich auch darüber

hinweg winden; mit zerfetzter Haut, – ſo war

das Gefühl am Ende. -

Im Innern legte ich ihm meine Hilfe nahe.

Ob er das fühlte? Ob er ſie nahm?

Lange, nachdem wir uns von Irene Maria

getrennt hatten, ſchwangen ihre Töne noch

zwiſchen uns, körperlich fühlbar, ſo daß wir

ſchweigen mußten. – –

SHVSS

ARandbemerkungen.

Der gute Michel und die armen Dänen.

Der Michel iſt wirklich ein guter Kerl. Es braucht

ſich nur einer, und ſei es der frechſte Patron,Ä
und zu ſagen, er ſei Märtyrer und werde verfo # ſo

packt den guten Michel das große Mitgefühl, die Drüſe

der Tränen und des Erbarmens ſchwillt mächtig um die

Wette mit der des Zornes und der Entrüſtung, und

AMichel iſt mit Leib und Seele Beſchützer der verfolgten

Unſchuld. Aur da, wo ſolches am Platze wäre, pflegt er

eine ſelten ſchlechte Witterung zu haben, da bleibt er

argwöhniſch und will ſich nicht für dumm verkaufen laſſen.

Man muß kräftig ſchreien, bis Michel hört. Denn er

weiß immer noch nicht, daß die lauteſten Schreier das

geringſte AMitleid verdienen, während die wahre Mitleids

würdigkeit ſtumm zu ſein pflegt. Und ſo fällt denn Michel

auch immer aufs neue wieder herein auf das Lamento

der nordſchleswigſchen Dänen. Profeſſor Aade, der für

ſeine Perſon Gott ſei Dank etwas einſilbiger geworden iſt,

und ſeine Friedensengel haben ſich in der liberalen Preſſe,

vor allem leider auch in der Frankfurter Zeitung, ſeßhaft

gemacht und dort ein bereitwilliges Echo gefunden. aS

für ein Unſinn von dieſen Protektoren der friedfertigen,

verfolgten Dänen gelegentlich verzapft wird, ſpottet jeder

Beſchreibung. So ſchrieb kürzlich ein Berliner Blatt, der

Unwille gegen die „ſtreberiſchen, aufdringlichen und phan

taſtiſchen“ Hüter der Aordmark habe nicht nur politiſche,

ethiſche und (!) moraliſche, ſondern auch äſthetiſche

Motive. Herr du meine Güte, auch das noch! Wohl

weislich ward es nicht begründet. Das würde furchtbar

geworden ſein. Gründe ſind glücklicherweiſe überhaupt

ſeltene Dinge für dieſe Verteidiger der Verfolgten. Denn

unverſchämte Anwürfe, wie den, die Verfechter des Deutſch

tums, der Ziele des Deutſchen Vereins, ſeien „aufdring

liche, widerliche, erbärmliche Streber“, bramarbaſierende

Phraſeure, Feiglinge, die einen Kampf kämpfen, bei dem

nichts riskiert, aber obendrein reichlich profitiert werde,

denen das Ganze nur WMaske ſei für allerlei vorteilhafte

ſie im Wagnerſaal; man -
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Geſchäfte, die nichts weiter ſuchten als „billigen Kampf,

billigen Auhm und gutes Avancement“, derartige nieder

trächtige Behauptungen kann man ſchlechterdings nicht

für Gründe äſtimieren. Wer in der Aordmark gelebt

hat, weiß, was für ein vortreffliches „Geſchäft“ es iſt,

dem Deutſchen Verein anzugehören oder ſich überhaupt

nur frei zum Deutſchtum zu bekennen. Den Boykott
bringt es ein ſeitens der fanatiſierten Dänenbevölke

rung, die aus Aationalveranlagung und Verhetzung her

aus zu tauſendmal wilderem Fanatismus fähig iſt, als

irgend ein Deutſcher es jemals ſein könnte. Das iſt das

anze „Geſchäft“. Aber die Doktrinäre der Friedfertig

eit, über welche däniſche Aationaliſtenblätter ſich öffent

lich luſtig gemacht haben, reden ſcheints von dieſen Dingen

wie der Blinde von der Farbe. Ein verſtorbener, eifriger

Gegner der „nordſchleswigſchen Hakatiſten“, der in liberalen

Ä viel gerungen hat für die herrliche Friedſam

eit der Dänenbrüder (es hatte „Brüder“ jenſeits aller

Grenzen), bekannte, niemals im Aorden von Schles

wig-Holſtein geweſen zu ſein. Wie viele ſeiner Feder

genoſſen wohl dasſelbe bekennen müßten? So iſt denn

wenigſtens ein Troſt, daß die Dänenpreſſe, weniger ver

ſchwommen als ihre deutſchen „Beſchützer“, ſelber dafür

Sorge trägt, daß die wahre Lage nicht in Vergeſſenheit

erät. Hier zwei Beiſpiele aus jüngſter Zeit. Bei der

inweihung des neuen Seemannshauſes in Sonderburg

ſprach Prinz Heinrich von den Fängen des deutſchen

Adlers, die feſthalten, was ſie haben. Dieſe Wußerung hat

die nordſchleswigſche Dänenpreſſe freudigſt aufgegriffen,

und Flensborg Avis ſchreibt: „Die Zeit könnte doch wohl

trotzdem kommen, da der Adler ſeine Beute verliert.

Aoch ſitzen die Fänge allerdings feſt und wir fühlen ſie

täglich in unſerm Fleiſch.“ Aoch unverhüllter ſchürt

Dybbölpoſten die Lostrennungsgelüſte:

„Laßt die Preußen ſich darüber freuen, daß ſie damals

die Starken waren und es noch jetzt ſind. So lange es

ihnen glückt, unter der däniſchen Bevölkerung die Er

innerung an die Fänge des Adlers wach zu erhalten, ſind

ſie nicht ſtark genug. So lange wollen wir mit noch

größerer Innerlichkeit und Wärme als ſonſt tief drinnen

im ſtillen Winkel die Sehnſucht nach Dänemark bewahren

und den Glauben an eine Wiedervereinigung mit

unſerm Land und unſerm Volk. Und dahinein ge

langen die Klauen des Adlers nicht. Die Sehnſucht und

der Glaube können nicht aus unſrer Bruſt geriſſen werden,

ſelbſt nicht mit den ſchärfſten Klauen.“

Wenn das keine Aufreizung zum Landesverrat iſt,

wo fängt er dann eigentlich an? Das wagen Zeitungen

zu ſchreiben, die auf preußiſchem Boden erſcheinen, zu

einer Aede, die der Bruder ihres Königs hält. Ihres

Königs? Ach nein, ſie machen keinen Hehl daraus, daß

„ihr“ König in Kopenhagen wohnt. Und von dieſen

Leuten ſchwindelt man dem ganzen deutſchen Lande vor,

ſie ſeien Unſchuldengel und Märtyrer ihrer Friedensliebe.

Man möchte wahrhaftig nur das eine wiſſen: iſt der brave,

liberale Friedens-, Paſtoren-, und Seid-umſchlungen

Millionen-Michel von Aatur ſo beſchränkt oder ſo unge

heuer kunſtvoll vernagelt? er W.

ze

Vom Kulturkonſervativismus

iſt in letzter Zeit viel geſchrieben worden. Der Erfinder

des Schlagwortes, Dr. Grabowsky, hat auch der Kreuz

zeitung ſelber einen Artikel geſandt, den ſie mit einer

etwas ſäuerlichen Aandbemerkung abdruckt. Ein gewiſſes

Etwas in dem Wort macht ſie mißtrauiſch. Wo von

Kultur die Aede iſt, wittert ſie verdächtige Morgenluft.

Sie will aber einverſtanden ſein, wenn der Herr Grabowsky

einen Revers unterſchreibt, in dem er beſcheinigt, daß unter

Kulturkonſervativismus auch der chriſtliche Offenbarungs

laube, der Schutz der Landwirtſchaft und eine kritiſche

Äg gegenüber der modernen Kunſt und Wiſſenſchaft

Ä verſtehen ſei. Herr Grabowsky wird das gewiß gerne

eſcheinigen. Die Landwirtſchaft befindet ſich bei dieſer

Zuſammenſtellung in der ehrenvollſten Geſellſchaft. Aber

waren Punkt 1 und 3 überhaupt nötig? Uns ſcheint,

Schutz der Landwirtſchaft ſei für eine rechtſchaffene

konſervative Kulturbeſtrebung genug W.
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Wahlkampagne. -

ANun ſind wir wieder einmal bei der ANötigkeit des

ANotverordnungsparagraphen angelangt; ein abſolutiſtiſches

ntermezzo drückt das Verfaſſungsleben an die Wand.

as iſt ſeit den Tagen Badenis freilich ſchon ſo oft und

mit ſolcher Aegelmäßigkeit geſchehen, daß man nicht mehr

mit Sicherheit ſagen kann, was Intermezzo, was reguläre

Ordnung iſt. Und man muß die traurige Tatſache einmal

ohne Umſchreibung einbekennen: Wählern und Gewählten

ſitzt das Gefühl für den Wert des Parlamentarismus

nicht feſt genug im Blut. Es iſt ihnen nicht ernſt mit

den Einrichtungen des Verfaſſungsſtaates. Sie wiſſen

Ä genau, daß immer noch die ultima ratio des § 14

leibt. Auf den verlaſſen ſich unſre Abgeordneten. Dieſe

Staatsgrundgeſetzbeſtimmung erſetzt den Volkswillen. So

lange ſie beſteht, wird das Gefühl für die Verantwortung

einer völkiſchen Mitregierung niemals rein und frei auf

kommen. Das hat man in den letzten Wochen wiederum

ganz deutlich miterlebt: ein paar Mallkontente trieben

Obſtruktion und wollten ſo den Staat in das Debakle

ungeordneter Finanzverhältniſſe jagen: dieſem gewiſſen

loſen Verſuch zu begegnen, wäre für die Majorität keine

Unmöglichkeit geweſen; aber ſie hat es an der nötigen

Energie fehlen laſſen, ſie hat gewußt, daß die Staats

maſchine durch den § 14 fortbewegt werden kann, wenn

der parlamentariſche Motor verſagt. Der behäbige

Wiener Schlendrian hat das Lieblingswort: „Es geht

o a.“ Und dieſe Läſſigkeit charakteriſiert unſer ganzes

öffentliches Leben: man weiß, daß es ſo auch geht, ohne

Parlament, mit dem § 14. Politiſches Fühlen läßt ſich

einem Volk nicht über Aacht einimpfen. Aber es läßt

ſich über Aacht über den Umweg einer Aeizung des

Selbſterhaltungstriebes eine Gewiſſenhaftigkeit erzwingen,

die ſich ſpontan nicht einſtellen will. Wüßten Volk und

Parlament, daß wir ohne die Krücke des Abſolutismus

paragraphen zuſammenbrechen müßten, dann würde ſich

faut de mieux jene parlamentariſche Geſinnung einſtellen,

die der lieben Bequemlichkeit heute gleichſam überflüſſig

erſcheint. Die Regierung Bienerth hat dem Auflöſungs

patent einen Appell an die Wähler beigefügt, aber der

nachdrücklichſte Weckruf wäre eine Aufhebung des § 14

mit Wirkſamkeit vom Zuſammentritt des neuen Par

laments geweſen oder die Ankündigung einer Geſetzvor

lage, die parlamentariſch die Aufhebung des parlaments

loſen Paragraphen verheißt. Dann hätte Öſterreich ge

wußt, woran es iſt. So aber weiß man von der Zukunft

weniger als je. Die regierungstreuen Parteien bringen

ihren Wählern faſt nichts als vermehrte Steuerlaſten in

die Heimat. Und dieſer Druck wird wahrſcheinlich den

Gegendruck radikaler Wahlen hervorbringen. AMilitäriſche

Staatsintereſſen und wirtſchaftliche Volksintereſſen ſtehen

einander hart gegenüber, und es kommt beinahe auf

einen Glückszufall an, ſollte die Zuſammenſetzung des

künftigen Hauſes dieſe Gegenkräfte auswiegen können.

Ein gewiſſes Zupacken iſt nirgends noch bemerkbar. Das

gegen verlockt das Unſicherheitsgefühl die Parteileitungen

zu Bündniſſen, die keinen andren Grund haben als den,

den Status quo in der WMandatsverteilung zu wahren.

Bald wollen Freiheitliche und Aeaktionäre, bald Chriſtlich

ſoziale und Sozialdemokraten miteinander gehen.

Skurrileres als dieſe doppelten Eventualpaarungen kann

nicht gedacht werden. Sie laſſen nur den einen logiſchen

Sinn zu, daß die Chriſtlichſozialen völlig haltlos ſind

und vor den kommenden Wahlen eine Mordsangſt

haben. Sie wollen einen Bundesgenoſſen, gleichgültig,

welcher Art er iſt. Die Chriſtlichſozialen kämpfen nicht

für ein Programm, für eine Idee, eine Weltanſchauung;

ſie hadern um den Beſitz von ein paar Dutzend

Mandaten. Wer ihnen zu dem verhelfen will, iſt ihr

Freund, und ſie werden, je nach dem, entweder ihren

ſozialen oder ihren deutſchen „Charakter“, betonen.

Immerhin wäre ihnen die ſozialiſtiſche Bundesgenoſſen
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ſchaft mehr zu empfehlen; denn auch für die Sozialiſten

ſind die Ausſichten nicht eben die ſchönſten. Wie ernſt

es ihnen mit dem Volkshaus iſt, haben ſie durch ihre

Unterſtützung der Obſtruktion dokumentiert, und von den

goldenen Bergen, die ſie ihren Wählern verheißen haben,

bringen ſie kaum ein Staubkorn heim. Was an poſitiver

Arbeit geleiſtet wurde, iſt ein Verdienſt des deutſchen

ANationalverbandes. Er hat ſich als die öſterreichiſche

Partei gezeigt, die allein unter allen Gruppen Staats

und Volksintereſſen zu vereinigen verſtand. Darum be

darf der deutſche Fortſchritt keiner zweifelhaften Bundes

genoſſenſchaft mit den Aeaktionären oder Aevolutionären.

ANur eine innere Konſolidierung tut ihm not. Doppel

kandidaturen deutſcher Freiheitsmänner im ſelben Wahl

bezirk müßten unter allen Umſtänden vermieden werden.

Das würde ein nutzloſes Verbrauchen der Kräfte im

Bruderkampf bedeuten und nur den ſchwarzen und roten

Gegnern nützen. Man ſollte hier mit der Energie ſparen

und ſie lieber Aeuerwerbungen zuwenden. Jeder

Mandatsgewinn des ANationalverbandes bedeutet zu

gleich einen Gewinn für das Staatsganze, denn der

ANationalverband verbürgt die ruhige Arbeit im Parlament.

2k 3- Janus.

%.

TCheſſalien.

Der äußerſt fruchtbare Erdſtrich Theſſalien könnte

das ganze griechiſche Volk ernähren und dazu reichlich

für die Ausfuhr arbeiten. Statt deſſen müſſen jährlich

noch für 40 Millionen Mark Getreide eingeführt werden,

damit in dem dünn beſiedelten Lande keine Hungersnot

entſteht. Die Urſache hierfür iſt die Latifundienwirtſchaft,

die, von den Türken herrührt. Aoch heute ſind vielfach

in der Türkei lebende Beis Eigentümer großer theſſaliſcher

Güter. Man ſollte nun meinen, für die türkiſchen Macht

haber habe es nie eine dankbarere und reizendere Auf

gabe geben können, als die Spuren der Türkenherrſchaft

von ihrem Lande"Ä Sie hätten ſich längſt

die Serben, dieſe Stiefkinder Europas zum Muſter

nehmen können, die, ſobald ſie ihre Freiheit erkämpft

hatten, die großen Landbeſitzer enteigneten, das frei

gewordene Land unter ihre Bauern verteilten und die

Bodenbeſitzverhältniſſe ein für alle Mal geſetzlich in einer

Weiſe regelten, daß ſich keine Latifundien wieder bilden

konnten. Ein guter Kenner nennt es ein „Paradies

für Bauern“. In Athen jedoch war man in der Ver

gangenheit immer zu ſehr für die große europäiſche

Politik in Anſpruch genommen, um ſich gründlich mit

den AMißſtänden im eigenen Lande beſchäftigen zu können.

AMan wurde von vielen fremden Fürſten und Staats

männern verhätſchelt; für die große europäiſche Politik

aber bildet ber Kretenſer ein viel intereſſanteres Objekt

als der theſſaliſche Bauer. Das war für die griechiſchen

Politiker Grund genug, um die kretiſche Frage für

tauſendmal wichtiger zu halten, als die theſſaliſche Land

frage, obſchon ſie am beſten wiſſen konnten, daß der

theſſaliſche Bauer hundertmal ſchlimmer unter den Folgen

türkiſcher Herrſchaft leidet als der Kretenſer unter ſolcher

ſelbſt. Zwar wurde der Bauer Theſſaliens nach dem

Uebergang an Griechenland im Jahre 1881 gewiſſermaßen

von der Leibeigenſchaft befreit, aber er kam gerade da

durch vom Regen unter die Traufe. Griechiſche Kapitaliſten

traten, großenteils an die Stelle der türkiſchen Beis als

Eigentümer der großen Güter und beuteten dieſe nun

geſchäftsmäßig aus, die Lage der Landarbeiter und Bauern

wurde, gedrückter als je. Das griechiſche Parlament

widmete dem Problem Geld ſtatt vernünftige Maßnahmen

und verſchaffte einem Schwarm politiſcher Paraſiten ein

trägliche Stellen, die im Bunde mit gewiſſenloſen Unter

nehmern das Los der Bauern und Landarbeiter noch

weiter verſchlechterten.

. Seit dem großen Umſchwung in der Türkei haben

die fremden Freunde Griechenlands ſich einer nach dem

andern von ihm zurückgezogen. Die kretiſche Frage iſt

nach heftigen Krämpfen und Zuckungen verendet und die

große europäiſche Politik läßt Athen links liegen. Vor

Langeweile haben nun die griechiſchen Staatsmänner ihr

Intereſſe dem theſſaliſchen Bauern zugewandt. Aach dem

letzten Auſſtande in Theſſalien, zu deſſen Unterdrückung

AMilitär einſchreiten mußte, wurde eine Kommiſſion mit

dem Studium der Theſſalien-Frage betraut. Die hat die

zwangsweiſe Enteignung der großen Beſitzer vorgeſchlagen.

Daraufhin beantragte die 40 Mann ſtarke theſſaliſche

Agrargruppe im Parlament, den Artikel 17 der Ver

faſſung, wonach in Fällen gehörig erwieſener Staats

notwendigkeit nach vorhergehender gerichtlicher Ent

ſcheidung zur Zwangsenteignung geſchritten werden kann,

ſo abzuändern, daß dadurch eine geſetzgeberiſche Aegelung

der theſſaliſchen Landfrage durch Zwangsenteigung des

vielfach noch unter einer Art Kmetenwirtſchaft befindlichen

theſſaliſchen Großgrundbeſitzes ermöglicht würde. Dieſer

Antrag iſt auch, allerdings mit einem vom AMiniſter

präſidenten Venezelos vorgeſchlagenen abſchwächenden

Zuſatz, angenommen worden. Jetzt fragt ſich nur, ob man

es wagen wird, ihn in durchſchlagender Weiſe praktiſch

auszuführen. F Otto Corbach (Charlottenburg).

zk

Mond und Wetter.

I. Nückblick. Aach der ſonnigwarmen, aber trockenen

Zeit, die außergewöhnlich früh nach Vorübergang des

Vollmondes einſetzte, iſt der zu erwartende Witterungs

umſchlag rechtzeitig, zwei Tage vor dem Aeumond, einge

treten. Die Bewölkung, die ſchon in den letzten Tagen

mehr und mehr zugenommen hatte, zeigte am 26. April

alle Merkmale der Gewitterſtimmung; die Luft war warm

und ſchwül. Die Magdeburger Wetterwarte meldet von

dieſem Tage in Deutſchland verbreitete Aiederſchläge,

ſtellenweiſe in Begleitung von Gewittern, die vereinzelt

auch in ihrem Dienſtbezirk auftraten. In der Ahein

gegend – Grafſchaft AMövs – kam es ſchon zu wolken

bruchartigen Aegengüſſen, verbunden mit ſtarkem Sturm

wetter.

Am Abend des 26. April ſetzte auch bei uns der

Regen ein, und ſeitdem ſtehen wir vollſtändig im Zeichen

der ANeumondniederſchläge. Wenn ſie auch bisher für

unſre Gegend nicht über ein erträgliches AMaß hinaus

gegangen ſind, ſo haben ſie doch allenthalben, auf den

ſonnendurchwärmten, ausgetrockneten Boden gefallen, die

Vegetation in den letzten Tagen erheblich gefördert. -

Die vielen Regenſchauer, die ſeit dem 26. April über

uns hinweggezogen ſind, haben zunächſt allerdings gegen

über der ſonnenwarmen Vorperiode eine nicht unweſent

liche Abkühlung gebracht, die aber nicht ſo heftig war,

daß ſie der Entwicklung der Vegetation hätte ſchaden

können. In der Höhe des Brockens ſind allerdings die

ANiederſchläge noch in Form ergiebigerer Schneefälle, nicht

jedoch als Hagel- und Graupelſchauer aufgetreten.

Mit dieſer ANiederſchlagsperiode des Aeumondes iſt

auch, wie ich es in Ar. 1 vermutet hatte, die Blätter

pracht des Waldes zur vollen Entfaltung gelangt.

Und nun vergleiche man mit dieſem frühzeitigen Ein

zug des Frühlings die beiden vorhergegangenen Jahre.

Fm Jahre 1910 fiel der gleiche Aeumond auf den 9. AMai,

die höchſte Deklination auf den 12. Mai, und dement

ſprechend war auch erſt um dieſe Zeit die winterliche Heiz

periode beendet. Im Jahre 1909 aber nach dem auch für

Weſtdeutſchland verhältnismäßig langen und ſtrengen

Winter brachte erſt der auf den 19. Mai fallende Aeu

mond den vollen Frühling.

II. Ql U 8 blick. Meine Ä Vorausſage ging bis zum

13. Mai. Der auf dieſen Tag fallende Vollmond, der

ſchon wieder 2007 unter dem Wauator ſteht, läßt vor

wiegend kühleres Wetter mit ANiederſchlägen in Schauern,

die auch in Hagelform übergehen können, erwarten. Auf

eine ſtärkere Wärmeentwicklung iſt mit dieſer Mond

ſtellung nicht zu rechnen, da die tiefſte Deklination mit

– 270 38“ erſt auf den 17. Mai fällt. Erſt mit der An

näherung an das erſte Viertel wird eine allmähliche Auf

beſſerung des Wetters erwartet werden können.

Wir nähern uns dann wieder raſch dem Aeumond,

der am 28. Mai mit + 249 25“ über dem Wauator ſteht.
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ANach dem frühen Anlauf, den die Wärme in der

verfloſſenen, noch vor dem Aeumond liegenden Periode

genommen hat, iſt die Annahme berechtigt, daß auch dieſer

kommende anſteigende Mond ſehr bald ſeinen Einfluß

geltend machen, und die Erwärmung deshalb ſchnelleren

Fortgang nehmen wird.

Mit der Annäherung an den Aeumond ſteht auch

ſchon der Beginn einer neuen Gewitter- und Aieder

ſchlagsperiode in Ausſicht, die ihren Höhepunkt vermutlich

alsbald nach dem Aeumond mit dem auf den 30. Mai

fallenden höchſten Mondſtande – + 279 36“ – erreichen

wird. Die Zeit vom 28. Mai bis zum 3. Juni, dem Tage

des erſten Viertels, läßt daher die ſchwerſten, kataſtrophen

artigen Aliederſchläge befürchten. Ich erinnere in dieſer

Beziehung nur an die rieſigen Überſchwemmungen, von

denen im vorigen Jahre um die Zeit der gleichen AMond

ſtellung – 12. bis 14. Juni – das Ahrtal und das ganze

Gebiet der ARheinnebenflüſſe, ferner die Schweiz, Tirol

uſw. aufs ſchwerſte heimgeſucht wurden. Immerhin be

ſteht vielleicht die Hoffnung, daß in dieſem Jahr, da der

ANeumond um eine Woche früher fällt, die Regenperiode

noch nicht ganz ſo ergiebig ausfallen werde.

Etwa mit dem erſten Viertel, das ſich ſchon wieder

ſtark auf dem abſteigenden Mondbogen befindet, können

wir auf ein Aachlaſſen der ſüdlichen und weſtlichen Luft

bewegung mit ihrem Gehalt an äquatorialer Feuchtigkeit

rechnen, ſo daß die Pfingſttage – 4. und 5. Juni – ver

hältnismäßig günſtig liegen.

Am 11. Juni haben wir Vollmond und am 13. Juni

tiefſte Deklination mit – 279 35'. Erſterer bedingt wieder

eine Zunahme der Aliederſchläge bei weſtlicher bis nord

weſtlicher Luftbewegung, letztere Mondſtellung wird ſich

Ästs in einer ſtärkeren Abkühlung bemerkbar

UNCTC)EIT.

Aach einer kurzen Aufbeſſerung des Wetters um die

Zeit des letzten Viertels – 19. Juni – ſtellt die An

näherung an den Aeumond – 26. Juni –, der mit dem

tiefſten Mondſtande, – 279 34“, zuſammenfällt, erneut eine

ſchwere Gewitter- und Aliederſchlagsperiode in Ausſicht,

die wohl bis zum erſten Viertel hin – 3. Juli – an

dauern wird. Von da ab bis zum Vollmond – 11. Juli –

können wir auf beſſeres, ſonniges und warmes Wetter

rechnen.

Hildesheim, den 2. Mai 1911. Emil Brandt.

SSD

Hebel und Schiebel.

eder Hebel iſt ein aufgehaltenes Pendel. Auf der

Pendulationswirkung beruht die ganze Kraftäuße

rung des Hebels. Ich weiß nicht, ob das von den

AMechanikern bereits bemerkt worden iſt. Es iſt mir aber

gleichgültig, obs von den AMechanikern bemerkt wurde.

Fedenfalls iſt der Hebel ein ſtarres, nicht um einen End

punkt pendulierendes, auf der kürzeren Seite aufgehaltenes

Pendel. Dieſe faſt ſelbſtverſtändlich klingende Bemerkung

höher zu ſtellen, iſt aber nicht meine Abſicht. Ich will

nur bemerken, daß es auch Hebel gibt, die eigentlich gar

nichts haben – mithin Hebel auch nicht genannt werden

dürfen.

Wenn ich an dem einen Ende eines Balkens ein

Tau befeſtige und nun an dem Tau über der Mitte des

Balkens in die Höhe ziehe, ſo entſteht auf dem am Boden

befindlichen Balkenende nicht eine Hebewirkung – wohl

aber eine Schiebewirkung. Und man ſollte dieſe Wirkung

logiſch ganz einfach eine Schiebewirkung nennen,

und damit – analog dem Worte „Hebel“ – das neue

Wort „Schiebel“ einführen. Das Wort iſt ſo korrekt

gebildet, daß es ſich wohl ohne Umſtände einführen wird.

Und nun wäre zu unterſuchen, ob der Schiebel von
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den Mechanikern auch ſchon genügend in ſeinen Wir

kungen ausgeprobt iſt. Ich glaube noch nicht recht daran.

Einen Hebel kann man auch ſchief anſetzen, dann kommt

eine ſchiefe Wirkung heraus.

Mit dem ſchiefen Hebel kann man, wenn der Punkt,

auf dem der Balken ruht, drehbar iſt, auch eine rotierende

Pendelwirkung erzeugen – und ſomit von einem Hebel

pendel ſprechen.

Das klingt alles ſo einfach und ſelbſtverſtändlich, daß

viele wohl behaupten werden, die Mechanik ſei gar keine

Wiſſenſchaft – das Mechaniſche könne jeder ohne weiteres

begreifen. Sehr natürlich klingt das – beinahe ſo

natürlich wie die gegenſeitige Anziehung der Sterne,

welche Anziehung doch ſchon der alte Alewton für ein

großes Abſurdum erklärte. . . .

Die Mechanik aber – – iſt eben nur ſcheinbar

ſehr einfach – in Wahrheit eine ſo komplizierte Sache,

daß alle Schachſpieler darauf aufmerkſam gemacht werden

ſollten, doch das Schachbrett liegen zu laſſen und dafür

Mechanik zu ſtudieren – allerdings an Modellen, die

noch nicht als Maſſenartikel billig zu kaufen ſind. Auch

auf den Schulen ſollte Mechanik einen beſondern Lehr

zweig bilden; ich fürchte nur, daß die Lehrer (die natürlich

Phyſiker ſein müßten) nicht recht wiſſen werden, was ſie

eigentlich lehren ſollen.

Aber – laſſen wir die Schulen und die Schachſpieler

aus dem Spiel! Wenn ich mit einem Spaten in die

Erde ſteche, ſo hebe ich die Erde infolge ein

wirkung. Wenn ich aber den Spaten auf glatte Flieſ

lege und am Spatengriff ein Tau befeſtige und das ü

der Mitte der Spatenſtange höher hebe, ſo rutſcht die

Schaufel nach vorn und bringt eine Schiebelwirkung

hervor. - - -

Warum hat man ſich mit dem Schiebel nicht ebenſo,

beſchäftigt wie mit dem Hebel? Iſt er in der Technik

gar nicht zu verwenden?

Der Schiebel wird in der Technik nicht viel verwandt,

darum nennt man jeden Schiebel fälſchlich Hebel. Ich -

aber glaube, daß der Schiebel demnächſt in der Technik -

eine koloſſale Aolle ſpielen wird. Mehr will . . . . -

FDaul Scheerbart.

(SIS-O

Zur Beachtung.

Wir bitten unſre Mitarbeiter und Leſer, während der

Monate Mai und Juni ſämtliche für die Aedaktion be

ſtimmten Sendungen ausſchließlich an die Adreſſe des

Verlages (Berlin W9, Potsdamer Straße 124), zu richten,

da unſer Chefredakteur während dieſer Zeit nicht in

Berlin iſt. Aedaktion der „Gegenwart“.

SP/ZS)

Hans G60rg P0rtner. Eine alte Geschichte. Billige

Ausgabe. 12. Aufl. Geh. M 4.–, geb. M 5.–

„Ich rechne dies Buch zu den besten Erzählungen aus

der Geschichte der evangelischen Kirche, die wir haben.

Warmherzig ist dies Bild aus der Zeit der Rekatholisierung

der Oberpfalz im Dreißigjährigen Krieg geschrieben. Aber

nicht sentimental. Schlimm wär's, wenn man so etwas

unbewegten Herzens erzählen könnte! Fromm ist's auch

geschrieben, aber mannhaft fromm und nicht erbaulich

phrasenhaft. Vor allem aber: ich kenne sonst kein Buch,

das uns die seelischen Leiden, mit denen die Evangelischen

unter solchem Glaubenszwang zu kämpfen hatten, so

glaubhaft geschichtstreu zur Wirkung brächte wie dies.

Auch unter Sperls übrigen Romanen ragt Hans Georg

Portner nicht unbedeutend hervor. Ausgezeichnete Familien

lektüre für evangelische Häuser. Wenn auch andere es

August Sperls Bücher
Unter den Erzählern, die während der letzten Jahrzehnte bei uns aufgetreten sind, hat August Sperl sich in raschem

und kühnem Vorgehen eine Stellung errungen, wie sie gleich angesehen nur selten einem seiner Genossen zuteil

geworden ist. Seine Romane und Erzählungen sind Kunstwerke in jedem Sinne, wie denn ihr Urheber das freie

dichterische Schaffen auch da betätigt hat, wo es sich nicht um die Darstellung der geschichtlichen Vergangenheit,

sondern um die des frisch pulsierenden Lebens der Gegenwart handelt.

Bei der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart sind erschienen:

RichlZa. Roman. 6. Auflage.

Geheftet M 4.50, gebunden M 5.50

Ernst und Scherz aus alter Zeit.

5. Auflage. -

Geheftet M 4.50, gebunden M 5.50

Kinder ihrer Zeit. Geschichten. 4.–5.Tausend.

Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–

Herzkrank. Eine heitere Badegeschichte.

5. Auflage.

Geheftet M 3.–, gebunden M 4.–

Gastell. Bilder aus der Vergangenheit eines

deutschen Dynastengeschlechts.

Geheftet M 850, gebunden M 10.–.
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lesen wollten, – um so besser!“

Pastor Lic. Dr. M. Schian in der „Christlichen Welt“.
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Das fette Lachen.

nſern ſatiriſchen Meiſtern des Pinſels

gebührt Dank, daß ſie uns den Typus

des politiſchen Zentrumsbruders ge

ſchaffen haben, nicht den des jovialen,

epikuräiſchen Seelenhirten, ſondern den,

auf deſſen breitem Geſicht ſcheinheilige Bonhomie

und brutales Weſen zu dem Urbild eines gemein

gefährlichen Charakters ſich vereinen. Man

kennt ſeine giftige Entrüſtung, ſobald er dies

wahre Angeſicht gemalt ſieht. Je nach Lage der

Dinge ſtimmt er ſogleich den Klagegeſang der drei

Männer im Feuerofen an oder das Wutgeheul

des allzu genau Durchſchauten. Der Märtyrer

aber ſinnt nicht weniger hartnäckig auf Rache als

der entlarvte Intrigant. Denn ſie ſind ein und

dieſelbe Perſon in ihren beiden Masken. Aber

wer glaubt unſrer Rede? Die Zeiten, da das

deutſche Volk aus ſeiner Kenntnis des wahren

Charakters dieſer Partei die Konſequenz zu ziehen

wagte und ſich von allen ultramontanen Aänken

mit einem Auck befreite, ſind vorbei. Sie waren

nur von kurzer Dauer. Denn groß iſt die Zahl

der Gutmütigen, die ſich ſchnell einſchläfern laſſen,

und groß leider auch die Zahl der Gewiſſenloſen,

die um eigener Vorteile willen dem Abgeſchüttelten

wieder auf ihrem Wege begegnen, und lächelnd

ſprechen: es war ein vorübergehender Irrtum.

Es iſt in der Tat leicht, die Harmloſigkeit der

Zentrumspartei,will heißen der „nichtkonfeſſionellen“

Partei von Katholiken, den Harmloſen immer

wieder einzureden. Hat das Zentrum beim

Moderniſteneide irgendwie provokatoriſche Allüren

gezeigt? Keineswegs. Es blieb gemäßigt und

die Schuld ruhte getroſt beim Papſte. Macht

das Zentrum für die Sozialdemokraten Pro

paganda? Das war einmal, Freund, vielleicht,

aber es iſt lange her. Viel ſtaatsgefährlicher iſt

der utopiſche Freiſinn mit ſeinem Zug nach links.

Mit welch verruchter Offenheit er zu Werke geht!

Und ſind denn alle braven Katholiken in deutſchen

Landen verdächtige Geſellen? Behüte der Himmel

mich vor ſündhaften Gedanken. Mein, unter den

politiſchen Rekruten der Zentrumspartei befinden

ſich ſo viele kluge, vorzügliche und treue Leute,

daß manche Partei froh wäre, über ähnliches

Material verfügen zu können. So iſt den Gut

mütigen leicht begreiflich zu machen, daß das

Geſchrei von der nationalen Gemeingefährlichkeit

der Schwarzen nichts ſei als unverantwortliche

und böswillige Verleumdung.

Aber ſie ſehen nicht alles, ſehen es nicht im

kontinuierlichen Zuſammenhang, ſehen nicht die

konſtanten Merkmale des proteusartigen Ver

wandlungskünſtlers, die immer wieder trotz aller

biederen Zwiſchenſpiele den Ausſchlag geben zum

Schaden unſrer nationalen und kulturellen Ent

wicklung. Sie ſehen vor allem nicht das Plan

mäßige darin und das letzte Prinzip, das dem

zugrunde liegt: den rückſichtsloſen Machtwillen

auf Koſten aller idealen Intereſſen, durchgeführt

mit jedem Mittel der Hinterhältigkeit, der Doppel

züngigkeit, der Verleumdung und des Wort

bruches. Stets aber ſo, daß man nichts Feſt

zunagelndes findet, ſondern daß vom ehrlichen

Makler der Heiligenſchein der Ehrbarkeit und Auf

opferung um Haupt und Schultern auf Wunſch

jederzeit vorgezeigt werden kann. Im Geheimen

nur und wenn man unter ſich iſt, ertönt das fette

Lachen: Wir haben ſie alleſamt wieder glänzend

hereingelegt.

Man ſagt, wo Haß iſt, ſei auch Furcht. Das

mag ſtimmen. Wer das Zentrum kennt und

haßt, tut es ſicherlich nicht nur aus allgemeinem

Anſtandsgefühl, – das bringt es nur zur Ver

achtung –, es iſt das niederträchtige Gefühl der

nationalen Ohnmacht, gegen dieſen Meiſter der

Ränke, das bis zum Haß geſteigert wird. Aller

dings ſoll Politik vorſchriftsmäßig ohne Gefühl

gemacht werden, was praktiſch völlig richtig iſt.

Man kann Parteien auch nicht aus purer Anti

pathie ausſchalten, man muß mit ihnen rechnen,

alſo mit ihren Mepräſentanten verhandeln, und

Höflichkeit bis zum letztem Atemzuge war Bismarcks

vortreffliche Regel des politiſchen Verkehrs. Das

ſtimmt alles. Aber das kann nicht hindern, daß

in Zeiten wie jetzt auch Gefühle ſtärkeren Kalibers

ſich ihr Recht verſchaffen. Wenigſtens was die

Idee anlangt. Denn jede Partei hat die ihr

zugrunde liegende praktiſche Idee, in der ſie ſich

charakteriſiert, und dieſe Idee, dies erfahrungs

gemäße Weſen des Zentrums, zu haſſen mit aller

Kraft eines deutſchen Herzens, kann nie aufhören,
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wer es einmal erkannt hat. Aeuerdings kommt es

beſonders widrig zum Bewußtſein bei dem üblen

Schauſpiel der elſaß-lothringiſchen Verfaſſungs

miſere, bei der ſich der Proteus endlich wieder

in ſeiner reinen Geſtalt enthüllt hat.

Man mag über dieſe Verfaſſungsreform

denken, wie man will, man mag ſie für verfrüht

halten oder nicht, man wird jedenfalls nicht

leugnen wollen – auch die Konſervativen nicht –,

daß die reichsfeindliche Propaganda in den

Reichslanden einen böſen Antrieb erfahren wird,

wenn das durch ein volles Jahr verſchleppte

Werk ſcheitert und die Aegierung genötigt ſein

würde, die verrottete Reichsländiſche Kammer neu

einzuberufen, der ſie ſoeben einen ſo wohl

berechtigten und wohlgezielten Fußtritt verſetzt

hat. Das kann niemand verkennen. Das

Zentrum aber weiß genau, daß ſein Weizen blüht,

wenn die nationaliſtiſche Propaganda Waſſer erhält.

Das Zentrum iſt alſo von vornherein mit der zwei

deutigen Abſicht an den Entwurf herangegangen,

ſo oder ſo ſeine Geſchäfte auf eigene Rechnung zu

machen, den Geiſt der Unzufriedenheit zu ſchüren, für

den Fall, daß alles ſcheitert, oder aber, wenn etwas

zuſtande kommt, auf ſeine Bruſt zu weiſen und

zu ſagen: Seht her, was hab ich mich geſchunden,

um das für euch herauszuſchlagen! Daher in

der erſten Leſung die ſchwankende Sic-et-non

Erklärung des Freiherrn v. Hertling, die un

beſtimmte Hoffnungen der Aegierung erweckte,

daher ſpäter die plötzliche Begehrlichkeit in

der Kommiſſion, die dem erſchrockenen Kanzler

die drei Bundesratsſtimmen abgewann. Daher

dann wieder die mäkelnde Unzufriedenheit,

ſowie dieſe drei Stimmen verſchluckt waren, als

ſeien ſie etwas, das ſich nur eben ſo gehört hatte.

Und dabei hatte ſie der Bundesrat blutenden

Herzens ſich aus dem Leibe geſchnitten, und der

Kanzler dachte, die Beſtien würden dran ſatt

werden. Aber nein, ein fettes Lachen war die

Antwort: über die Tatſache, daß der Kanzler ſich

mit dieſer Fütterung der Aaubtiere die Konſer

vativen zu Feinden gemacht hatte. Das konnte

ihnen paſſen! Denn derweil er ſich mit dieſen

herumplagen mußte, hatte das biedere Zentrum

Gelegenheit, auf neue Gelüſte zu ſinnen. Die

Folge war das dreiſte Spiel der verleugneten

Kompromiſſe und gebrochenen Verſprechen, das

einer ſchwachen, konzeſſionsbereiten Regierung

gegenüber ſchon allzu weit geführt hatte, bis end

lich die liberalen Parteien Halt geboten.

Da ertönte wieder – und diesmal lauter –

das fette Lachen. Denn wundervoll iſt auch ſo

die Situation. Man wußte, daß man ſo weit

gehen könne, wie man wollte. Vieles hat man

durchgedrückt zum Autzen der elſäſſiſchen An

hänger. Die Wetterlé-Blumenthalſche Freund

ſchaft iſt gerettet. Wenns vergeblich war, tragen

nicht Schuld – die Liberalen, die auf jenem

Sprachenparagraphen beſtanden, den abgelehnt zu

haben mit zu den ſchönſten Taten klerikal-nationa

liſtiſcher Mannhaftigkeit gehört? Man ſteht da,

beſchämt ob der Fülle des guten Gewiſſens gegen

die Reichsländer, deren „wahre Intereſſen“ man

vertreten, gegen den Kanzler, dem man bereit war,

die Reform zu machen, wie auch gegen die Kon

ſervativen, denen nichts lieber wäre, als ein

ſolcher tragiſcher Ausgang der verhaßten Sache.

Kurzum, man iſt gedeckt nach allen Seiten. Und

alle Schuld fällt wieder einmal auf die lieben

Mationalliberalen. Wundervoll geſchoben, die

Sache! Und wenns doch noch zuſtande kommt,

dann gibts bei einem definitiv-endgültig-allerletzten

Kompromiß vielleicht noch ein Extrakonzeſſiönchen?

Wer kann wiſſen? Wir Zentrumsleute, wir ver

ſtehen es, die Leute naszuführen und nationale

Fragen großen Stiles zu unſerm Heile zu be

handeln. Pfui Teufel.

Dieſe verlogenen Heiligen hat ſich unſre

hochmoraliſche Ritterſchaft zu Weggeſellen erkoren.

Zum Weggeſellen durch Zufall, wie ſie ſagen.

Der Zufall verfolgt ſie, wenn das wahr iſt, ſo

hartnäckig als willkommen. Dieſer Zufall be

droht das Gleichgewicht einer ruhigen Behand

lung aller dieſer und andrer Dinge ſtärker noch

als die bekannte Qualität der Zentrumsgrundſätze

für ſich alleine. In ganz elende Situationen

kommt unſre Politik fort und fort durch Schuld

dieſer „zufälligen“ Geiſtesverwandtſchaft. Ob je

– denn das Zentrum ſelber halten wir für

unverbeſſerlich, und die Drahtzieher des jetzigen

Konſervativismus ſtehen ihrem Weggenoſſen nicht

viel nach – ob je die konſervative Bevölkerung

von innen heraus ein gründlicher Ekel packen

wird vor dieſer Karikatur ihrer ſelbſt, zu der ſie

die Gemeinſamkeit mit den Ultramontanen herab

ſinken läßt? ANur dann ließe ſich hoffen, daß man

in Deutſchland wieder einige Kraft fände, die

Politik des fetten Lachens mit Abſcheu zum Tempel

hinauszujagen. Aber es iſt wohl vergebens.

Der Teufel iſt ein zu angenehmer Geſellſchafter.

(SZDNS 9

Winzertragödien.

Von Joſeph Hug. Lux (München).

us den Dionyſiſchen Feſten des Wein

landes iſt ganz plötzlich die Tragödie

O hervorgegangen. Der alte Mythos hat

in Südfrankreich eine ganz moderne

Wiedergeburt erlebt. Wir haben faſt

vergeſſen, daß der Wein als Symbol des Lebens

und der Freude ſo eng mit dem Tod verſchwiſtert

iſt. Dagegen waren wir immer eingedenk, daß

der Wein mit unſrer Seele verſchwiſtert iſt. Es

gibt böswillige Menſchen, die den Wein als
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geiſtiges, will ſagen alkoholiſches Getränk ver

dächtigen; aber das iſt Verleumdung, Gottes

läſterung. Aein, nein, ihr Lieben, der Wein iſt

ein durchaus ſeeliſches Getränk, das wiſſen alle,

die gleich mir der Hand Gottes gefolgt ſind, die

aufden ſchwellenden, traumhäuptigen(tramhapperten)

Hügeln die Aebe gepflanzt hat und aus den gern

heimgeſuchten traulichen Winzerhäuſern mit dem

grünen Aeiſigbuſchen wie mit dem Finger winkt:

komm her, unverbeſſerlicher Weinbeißer, trink noch

ein Viertel! Das habe ich mir nie zweimal ſagen

laſſen, Gott ſeis lächelnd geklagt! Sauft Waſſer,

Materialiſten, wenn ihr zu ängſtlich auf euer

Leibliches bedacht ſeid! Frommt der Wein nicht

eurem Zipperlein, ſo frommt er doch der Seele.

Und ich bin immer mehr für die Seele geweſen.

Bei dem grüngoldenen Trank erwacht die Blume

des Herzens, die Blume des Geiſtes, man ſteht

dem Himmelreich näher als ſonſt. Man trinkt

ewiges Leben. Das iſt vielleicht die andre Seite

des Todes, im Grunde dasſelbe, und ſo hätte die

antike Legende doch immer recht gehabt, wenn

auch nicht jedesmal eine Tragödie daraus wurde.

Aber diesmal war es im Midi von Frankreich

ganz ernſt geworden, und nicht nur diesmal; denn

die Gewalttaten der letzten Wochen waren nur

eine Wiederholung der viel verhängnisvolleren

und gewaltigeren Winzerrevolten vor einigen

Jahren. Mit roten Füßen und Händen ſtapften

die Winzer, ein Märchenbild der Weinleſe. Aber

ſie waren nicht rot vom Wein, ſie waren rot vom

Blut. Wie konnte das geſchehen? Aus Aot?

Mißwachs? ANein, nein, im Gegenteil, aus Über

fluß, aus einem Zuviel des Reichtums an Leſen!

Man begreift es immer weniger, aber man ahnt,

daß irgendwie die Weltuhr nicht richtig im Gange

iſt. Strindberg ſpricht von einem noch uner

forſchten, volkswirtſchaftlichen Geſetz, das dieſe

furchtbaren Erſchütterungen hervorbringe. Darf

man es mit dem Geſetz vergleichen, das die

Kinder Israels in der Wüſte erlebten, als ſie

über das Manna klagten und dafür ſo viele

Wachteln bekamen, daß ſie daran erſtickten und

ſtarben? Aber das Gleichnis trifft nur äußerlich

zu. Es iſt noch etwas andres dabei. Vielleicht

können wir es im Grunde der Tragödie erblicken,

die ſich wie ein Epos aufrollt. Ein Epos des

Wein3.

Auf der Meiſe durch Süd-Frankreich, durch

menſchenarme Städtchen und Dörfer ſind die

Wände und Fenſter gepflaſtert mit Zetteln:

à louer! à louer! Was, alles zu vermieten?

Der ganze herrliche Midi zu vermieten? Iſt

denn Gott, der dem Sprichwort nach nirgends

ſo gerne lebt wie in Frankreich, wenn er gut

leben will, ausgezogen? Das kann nicht ſein,

denn er ſitzt noch auf den Aebenhügeln, der

himmliſche Weinpantſcher, und ſchafft Leſen auf

Leſen, daß die Berge in Moſt ſchwimmen, und

die Bottiche und Fäſſer den Segen nicht faſſen

können. Aber etwas iſt doch geſchehen: man hat

den alten Weingott abgeſetzt, entthront, entrechtet.

Man ſpürt, daß das Land einen ſchier unheil

baren Knacks davongetragen hat. Die blutigen

Auftritte ſind nur die Schmerzenszuckungen des

kranken Körpers, ſagen wir Wirtſchaftskörpers.

Wer ſchlug dieſe Wunde? Das Geſetz, das noch

unerkannte, unerforſchte, ungeſchriebene Geſetz, der

Fortſchritt, die neue Zeit!

Der Fortſchritt hatte nämlich gefunden, daß

der alte ANaturgott, der im Süden Wein baute,

ein ſehr unverläßlicher Patron war. Dieſer kul

tivierte den Weinbau nach ſeiner alten, pfründner

haften Methode, wobei in der Spekulation neuen

großen Stils nicht viel herauskam. Was nützte

es, wenn er ein paar gute Weinjahre ſpendete

und ſich dann in frevelhaftem Übermut auf den

Faulpelz legte, einmal das nötige Quantum Regen

vergaß, ein andermal das nötige Quantum Sonne,

und dann zur Abwechſlung die Reblaus, das

liebe Tierchen, züchtete und verhätſchelte, auf

Koſten der Weinbauern, damit im Haushalt der

ANatur ſich kein Geſchöpf über Zurückſetzung be

klagen konnte; was nützte alſo die ganze Herrlich

keit, wenn Mißwachs, Teuerung und Mangel

immer vor der Türe ſtanden, die Spekulation

unſicher machten und den Erfolg der guten Wein

jahre immer wieder ad absurdum führten?

Schließlich wurde in ſolchen Zeiten der ſchlechten

Ernte der gute Wein eine Sache des Luxus und

ſtand im Gegenſatz zum demokratiſchen Prinzip

der Billigkeit und der Reichlichkeit. Der alte

Weingott war ein Ariſtokrat. Aber hatte man

wirklich auf ſchlechte Ernten ſpekuliert, dann war

er boshaft genug, gute Ernten zu zeitigen, und es

bedurfte unerhörter Winkelzüge, um die Preiſe

künſtlich in der Höhe zu halten. Und dann war

noch ein andrer Grund.

Der Fortſchritt erkannte, daß die Maſſe eine

beſſere Kundſchaft ſei als die Vornehmen, und

daß die Millionen von denen zuſammengetragen

werden, die mit Pfennigen zahlen. Wer für die

Maſſe liefern will, muß ſchnell und billig liefern.

Um aber ſchnell und billig zu liefern, mußten die

Störungen in der Produktion, Schwankungen der

Weinbergserträgniſſe, Elementarkataſtrophen be

ſeitigt werden; man mußte ſichere Grundlagen

haben, um darauf das Gebäude der Herrſchaft

aufzubauen. Mit dem himmliſchen Weinpantſcher

war kein ewiger Bund zu flechten. Alſo fort mit

ihm! Der Fortſchritt begann, dem lieben Gott

ſelbſt ins Handwerk zu pfuſchen, und erzeugte

Weine, den echten an Ausſehen und Geſchmack

täuſchend ähnlich, Weine, die nie eine Traube

geſehen hatten. Es iſt der geniale Grundſatz

der neuen Zeit, die Surrogate ſo ausgezeichnet

herzuſtellen, daß es ſich nicht mehr verlohnte,

naturechte Produkte hervorzubringen. Die Tendenz

der Entwicklung war auf Billigkeit geſtellt, und

die Billigkeit bildete den neuen, verläßlichen
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Aegulator der künſtlichen Weinfabrikation. Chemie

und Mathematik! Das waren die zwei bekannten

Größen in der Gleichung mit unbekannten

Millionen.

Der induſtrielle Fortſchritt als Wohltäter der

AMenſchheit hatte dafür geſorgt, daß in ganz

Paris, und nicht nur Paris, auch der Wrmſte

ſein Fläſchlein Rotwein am Mittagstiſch findet.

Fabrikat! Eine zierliche Etikette beſagt:

Beſter, billigſter Rotwein.

Eine Million demjenigen, der zu

beweiſen imſtande iſt, daß die un

verfälſchte Qualität dieſes Weines

nicht preiswert ſei!

Dieſer Kunſtwein war in den Zeiten auf

gekommen, da durch Mißwachs und die Reblaus

die Gabe Gottes wirklich rar und teuer geworden

war. Als ſich nach der Einführung der ameri

kaniſchen Aeben wieder die fetten Erntejahre ein

geſtellt hatten, war es zu ſpät. Mit der Billig

keit des Motweins konnte das Maturprodukt nicht

konkurrieren. Mur die albernen Bauern mochten

noch glauben, daß der liebe Herrgott, der den

Aegen ſchickt, die Sonne ſcheinen läßt, das Joch

der Arbeit den Menſchen auferlegt und die

Trauben im Weinbergsfeuerofen gar kocht, der

wirkliche Spender des Segens, des Überfluſſes,

des Reichtums ſei, und daß es in ſeiner Macht

und ſeinem Willen gelegen wäre, den Schweiß

der vielen entbehrungsreichen Arbeitsjahre nun

durch einen ſauer verdienten Mehrertrag zu be

lohnen. Dieſe beſchränkten Winzergehirne in den

entlegenen Provinzen, wo kaum eine Eiſenbahn

hinfährt, wiſſen noch nicht, daß der alte, gemüt

liche Gott des Weines, der den ſeligen ANoah

unter den Tiſch gezecht hatte, abgeſetzt worden iſt,

wahrſcheinlich wegen Altersſchwäche, Schlendrian,

Mißwirtſchaft und eines langen Aegiſters andrer

Sünden, abgeſetzt von dem mächtigen Zeitgeiſt,

der nun ſelbſt als Gott des Weins über die

Schickſale der Winzer gebot, meinetwegen als

Götze, wenn man dieſes Wort lieber hat. Und

der Weinberg dieſes Gottes oder Götzen lag

mitten im Häuſermeer von Paris und bedurfte

nicht des Regens, und bedurfte nicht der Sonne,

und litt nicht unter der Trockenheit, und litt nicht

unter den Fröſten und gebärdete ſich nicht abſurd,

ſondern lag regungslos und ohne Eigenwillen in

den rieſigen, gemauerten Aeſervoirs der Fabriken.

Er war nicht den unberechenbaren Launen der

ANatur ausgeſetzt, für ihn gab es keinen Miß

wachs, keine Reblaus, nichts von den Schwan

fungen, unter denen das wirtſchaftliche Daſein

Erſchütterungen oder Zuſammenbrüche erleiden

konnte. Er bedurfte nicht einer beſonderen Gnade

von oben her, und war dennoch unerſchöpflich wie

die Sündflut, ein roter Strom, der ſich in den

ungeheueren, unerſättlichen Magen von Paris

ergoß und die lechzenden Lippen der Millionen

Menſchen mit einer Ahnung von etwas netzte,

das die Dichter als Göttergeſchenk prieſen. Ward

auch der Rieſenmagen allmählich vergiftet, führten

auch die Fuſelgeiſter in den wüſten Gehirnen einen

Hexenſabbath auf, ſo lächelte doch auch aus dieſem

Surrogat ein Schein des Glücks, der Traum von

frohen Erntefeſten, von Sonne und Wind, von

allen Wonnen und Weinbergsfreuden! Eine

Jlluſion, die die Weihe zu jedem Glas roter

Flüſſigkeit gibt, die nach Wein ausſieht. Ein

bildung, gut, ja! Aber ein Menſchenkenner wie

der Zeitgeiſt weiß, daß die Einbildung alles

iſt. Sie iſt der weſentlichſte Teil der Wirklichkeit.

In dieſem Weinberg des Götzen wurde ein

greuliches Gemiſch von Waſſer, Zucker, Glyzerin,

Weinſteinſäure, Pottaſche, Hefe und andren

chemiſchen Stoffen gerührt, und dieſe Flüſſigkeit

wurde aus rieſigen, gemauerten Baſſins durch

Röhren in die Deſtillationsräume geleitet, wo

nach einem ſinnreich ausgedachten Prozeß zum

Schluß das Gebräu als roter Wein herausfloß,

in Flaſchen gefüllt, verkorkt, etikettiert und in die

Welt verſandt wurde. Dabei ging es ſehr acht

los zu, ſolange das Gemenge in den offenen

Becken lag, eine ſchmutzige, trübe, oft mutwillig

verunreinigte Flut, die aber, wenn ſie in die

Filter- und Kläranlagen kam, alles Unreine ver

lor und im flaſchenfertigen Zuſtand rein und

durchſichtig ausſah, wie ſchöner, heller Aubin.

Auch ſchmeckte er ganz ſüß und angenehm, wenn

gleich die Zunge davon einen Pelz bekam und

ein faſt unmerklicher, heimtückiſcher Aachgeſchmack

zurückblieb, verräteriſche Anzeichen, die den Wein

kenner niemals täuſchen. Da es aber ſo wenig

wirkliche Weinkenner gibt und der AMenſch ſich

zu ſeinem Glück an alles gewöhnt, ſogar an

den böſen Kopfſchmerz, der die Gratisdraufgabe

zu dem Genuß war, ſo ſtand dem Erfolg dieſes

von keiner Konkurrenz erreichten Produktes nichts

im Wege.

Die Spekulation in echten Weinen hatte ſelbſt

kein Intereſſe, daß das Maturprodukt im Preiſe -

zu ſehr ſinke. Sie hatte große Vorräte und

wußte die Preiſe künſtlich hochzuhalten. Günſtige

Lieferungsbedingungen vom Auslande her hatten

einen ſehr billigen Import zufolge, ſo billig, daß

das Inland wieder nicht mitkonkurrieren konnte.

So blieb der Weinſegen des Midi unverkauft in

den Kellern und Fäſſern liegen, bis im nächſten

Jahr wieder in Strömen der ſüße Moſt von den

Bergen rann, eine drängende Flut, die nicht ge

ſtaut werden konnte, ſondern die herriſch an die

Kellertür pochte und dem alten Wein zurief: He,

erheb dich, alter Faulpelz! Mach Platz! Aun

iſt das Lager unſer!

Keine Fäſſer, keine Bottiche mehr, die unver

kauften Vorräte im Keller, ein laſtender Schulden

turm auf dem Haus, die Pfändungen und

Exekutionen vor der Türe, ſo hob ſich das Haupt

der Tragödie aus dem Rauſch der Weinleſe.
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Man erſtickte im Reichtum! Man verhungerte

vor goldenen Schüſſeln. Aun geſchah das Un

vermeidliche, man ließ die Fäſſer auslaufen, um

Gebinde für den neuen Wein zu haben. Fort

und fort ſpien die Keller dieſes rote Blut der

Erde, der Wein lief über die Straßen, in die

Bäche und Brunnen, und die durſtige Erde trank

und trank, bis ſie einen roten Mund hatte, und

die Leute ſchrien vor Schmerz, als ob es ihr

eigenes Blut wäre, das aus den Adern ſprang

und ſinnlos in dem Staub verrann.

Der zweite Teil der Tragödie treibt direkt

auf die Kataſtrophe zu. Die Aegierung wird ver

antwortlich gemacht. Die Regierung tut, was ſie

kann, ſie beweiſt, beſchwichtigt, verſpricht Beſſerung

– und tut nichts. Oh doch! ſie arbeitet fieber

haft, Protokolle, Berichte, Gutachten; die Akten

ſchwellen zu Bergen an. Ja, ſo ſchnell geht es

nicht, wie die Herren Winzer glauben! Die

Staatsmaſchine iſt ein großer und ſchwerfälliger

Apparat. Und überdies, haben die Herren

Winzer ihr Schickſal nicht zum Teil ſelbſt ver

ſchuldet? Überproduktion! Es iſt ja ſonnenklar:

Wberproduktion! Jeder Handelsakademiker kann

die Folgen davon ausrechnen. Die kleinen Wein

gutsbeſitzer, dieſe rückſtändigen Bauern ſind eben

den modernen Verhältniſſen nicht gewachſen. So

lautet der authentiſche Bericht. Aus Mangel an

kaufmänniſchen und ſprachlichen Kenntniſſen ſei es

ihnen nicht gelungen, die geeigneten Handels

beziehungen anzuknüpfen; unbeholfen im Verkehr

mit der Außenwelt, und auch ein wenig ſtarr

ſinnig auf den eigenen Vorteil bedacht, ſeien ſie

konkurrenzunfähig geworden. ANatürlich ſei die

Aegierung im Prinzip bereit, Mittel und Wege

zu ſuchen, Vermittlungsvorſchläge zu machen

uſw. uſw.; keinesfalls aber werde ſie ſich durch

Drohungen einſchüchtern laſſen.

Inzwiſchen war es in den Provinzen recht

unruhig geworden. Die Ereigniſſe überſtürzten

ſich. Maſſenverſammlungen in den verſchiedenen

Weinorten, fünfmalhunderttauſend Menſchen, eine

AMillion, zwei Millionen . . . Der Kreuzzug der

Winzer! Aegierungsfeindliche Reden, Reden

vom Dach der niederen Häuſer herab, Reden an

das Volk. „Mitbürger, keine Worte mehr,

ſondern Taten!“ ruft der Winzerführer, der über

zwei Millionen Menſchen gebietet. Taten? Er

wußte ſelbſt nicht, der arme Mann, was für

Taten kommen ſollten. Und als ſie wirklich

kamen, ward ihm angſt und bange. Der unſelige

Winzerapoſtel! Die Regierung tut das Ver

kehrteſte, das ſie in dem kritiſchen Moment tun

konnte, ſie entſandte Militär, um die Provinzen

zu „beruhigen“. Aber die Stimmung ſchlägt ins

Melodramatiſche um. Die Soldaten gehen mit

fliegenden Fahnen zu den Winzern über, ihren

Freunden! Der Wein fließt in Strömen, Ver

brüderungsfeſt! Der Winzerapoſtel erkennt ſeine

Pflicht als braver Staatsbürger, er unterſtützt den

General und veranlaßt die eidvergeſſene Soldateska,

zum Gehorſam zurückzukehren. Darob lauter Un

wille der Winzer gegen ihren Führer. „Ha, der

Verräter!“ Der Apoſtel iſt in Gefahr, gelyncht

zu werden und muß von den Soldaten gegen

ſeine eigenen Freunde geſchützt werden. Von da

ab geht es ſo wüſt zu, wie in der Erzählung

eines Trunkenboldes. Gewalttaten, Barrikaden

kämpfe, Tote und Verwundete auf allen Seiten.

Es iſt nicht mehr der rote Wein, der durch die

Straßen rinnt und die Häuſer benetzt, es iſt Blut,

wirkliches Blut. Die Söhne des alten Gottes

hatten gegen die Söhne des neuen Gottes ge

ſtritten. Als echte Bacchus-Söhne hatten ſie aus

der Schale des Dionyſos getrunken und den Tod

geſchaut. Die Geburtsſtunde der Tragödie.

Der moderne Mythos klingt ja ein wenig

anders als der antike. ANicht Dichter werden die

Löſung bringen, ſondern Politiker, Geſetzgeber,

Volkswirtſchaftler. Das große unerforſchte Geſetz,

das auf Börſe und Spekulation beruht, ſteht am

Himmel, wie ein unheilverkündender Komet. Er

hat den Segen in einen Fluch verwandelt und

den Weltgang ein wenig verwirrt. Den Aegula

toren des wirtſchaftlichen Uhrwerkes fällt nun die

Aufgabe zu, das neue Geſetz zum Guten zu

wenden, damit der Fluch wieder zu Segen werde.

Herr Jeſus zu Kanaan konnte Waſſer in Wein

verwandeln; den franzöſiſchen Weinpantſchern iſt

es gelungen, Wein in Blut zu verwandeln. Das

war ſchlimm. Aber es wird eine Lehre ſein. Der

Lehrſatz von der Überproduktion bedarf einer

Korrektur. Kann es je ein Zuviel an echtem

Wein, dieſem koſtbaren Göttergeſchenk, geben?

Wir können nicht genug davon haben und freuen

uns, daß der alte Maturgott noch auf unſren

Hügeln thront. Dort greift eben die Hand des

Weinſtocks ſchüchtern hervor, umklammert den

Stab, hält Blüten zwiſchen den Fingern und

blickt alsbald mit hunderttauſend Aebenaugen

traumhaft in die Welt. Der ſüße Rauſch! Aoch

liegt er glühend und gefangen in den feſtver

ſchloſſenen Kelchen, bald aber wird er ſeine

Wände ſprengen und wie ein feuriger Strom das

Herz der Menſchheit erfüllen mit Leben, Frucht

barkeit, Schickſal . . . . Wie freudig folgen wir

der Hand Gottes, die uns mit dem Finger über

den Winzertoren aufmunternd zuwinkt. Ein

wahrer Seelentrank! Dionyſiſche Schale! Iſt es

der Tod, der in der Weinlaube ſitzt wie in Süd

frankreich? ANein, bei uns ſitzt das ewige Leben.

So will uns der Mythos bedünken. Unvergäng=

liche, köſtliche Blume!
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Die Überſchwemmung Deutſchlands

mit fremden Wertpapieren.

Von Friedrich Stendal (Berlin).

s ſind nun gerade zwanzig Jahre her,

ſeitdem unter dem Eindruck einer An

zahl von Bankkataſtrophen (Friedländer,

Sommerfeld u. a.) eine gegen die Börſen

gerichtete Bewegung einſetzte, die, wie

die ſich immer wiederholenden Debatten in den

parlamentariſchen Vertretungen beweiſen, bis auf

die Gegenwart angehalten hat. Man kennt die

einzelnen Phaſen dieſer Entwicklung: aus der

Börſenenquete, die ſich unter dem Eindruck jener

Bankbrüche konſtituierte, ging nach ſechsjährigem

heißen Bemühen im Jahre 1897 das Börſengeſetz

hervor, deſſen Mittelpunkt das Verbot des Ge

treideterminhandels bildete. Die Wirkung des

Geſetzes war eine doppelte; während die Pro

duktenbörſe, deren Exiſtenz durch die gleichzeitig

eingeführte Börſenordnung geradezu unmöglich

gemacht wurde, für drei Jahre ihre Pforten

ſchließen mußte, wandten ſich die Fondsbörſen

mit großem Aachdruck gegen die Beſtimmungen

des Terminhandels und erreichten nach zwölf

jähriger Agitation eine Aeform des Geſetzes, bei

der wiederum die Produktenbörſe die Zeche be

zahlen mußte, inſofern ſie für die den Fonds

börſen gewährten Erleichterungen neben dem Ver

bote des Getreideterminhandels auch noch mit

deſſen Strafbarkeit bedacht wurde. Daß dieſe

Entwicklung nicht gerade dazu beitragen konnte,

die Sympathien der Produktenbörſen für die

Effektenmärkte, die den eigentlichen Anſtoß zu der

Bewegung gegeben haben, zu erhöhen, bedarf

keines Hinweiſes.

ANun hat das ſeit einigen Jahren in Deutſch

land in allen Tonarten geſungene Klagelied von

dem ſchlechten Stande unſrer Staatspapiere –

nebenbei bemerkt: für die Käufer iſt dieſer Stand

durchaus nicht ſchlecht – die börſengegneriſchen

Elemente veranlaßt, die Diskuſſion über das

Thema wieder zu eröffnen. Am 11. Februar d. J.

fand zuletzt im Reichstage eine Debatte über das

Kapitel der erotiſchen Werte, über die Über

ſchwemmung Deutſchlands mit exotiſchen Werten

ſtatt, die bekanntlich als höchſt unerwünſchte Kon

kurrenten unſrer Staatspapiere angeſehen werden.

Den Anſtoß zu der Debatte gab das Verbot der

Zulaſſung der Chicago - Milwaukee - Aktien, das

indeſſen nicht mit der Beſchaffenheit der Emiſſions

werte ſelbſt, ſondern mit der Inopportunität der

Emiſſion begründet wurde. Bei dieſer Gelegen

heit wurden dann auch verſchiedene andre

Emiſſionen der letzten Zeit beſprochen, u. a. die

Anleihen der Provinz und der Stadt Buenos

Aires. Wenn nun der Interpellant, Graf

Kanitz, es als ſehr verdächtig bezeichnete, daß die

Anleihen der Stadt Buenos Aires zu 98%

herausgegeben worden ſeien, während die An

leihen der Provinz, die etwa zu derſelben Zeit

herauskamen, 10% niedriger aufgelegt wurden,

und wenn er meinte, dieſer Unterſchied hätte das

Publikum ſtutzig machen müſſen, ſo dürfte er

damit ſchwerlich Eindruck gemacht haben, denn es

iſt im Prinzip nicht einzuſehen, warum die An

leihe der argentiniſchen Hauptſtadt nicht höher

ſtehen ſoll, als die einer argentiniſchen Provinz.

Wenn er aber dann weiter auf die neuerdings

herausgebrachte 4”/2%ige Anleihe der Provinz

Buenos hinwies und bei dieſer Gelegenheit die

Anſicht ausſprach, es ſei offenes Geheimnis, daß

die Provinz Buenos Aires, „die vor gar nicht

langer Zeit einmal Bankrott gemacht hat, ſich nur

künſtlich durch immer wieder aufgenommene An

leihen von einem Jahr zum andern Jahr herüber

hilft“, ſo hat er, ohne vielleicht ANäheres darüber

zu wiſſen, hier einen Punkt berührt, der ebenſo

charakteriſtiſch für die argentiniſchen Finanzver

hältniſſe iſt, wie für die Grundſätze, unter denen

exotiſche Papiere an der Berliner Börſe zugelaſſen

werden.

Zum Beweiſe hierfür ſei nachſtehend der

Inhalt eines Briefes mitgeteilt, den der argen

tiniſche Finanzminiſter unter dem 21. Sep

tember 1909 an den argentiniſchen Miniſter

des Auswärtigen und des Kultus gerichtet

hat, und der, wie wir hören, in Abſchrift der Zu

laſſungsſtelle bei Beratung der letzten Provinz

anleihe vorgelegen hat. Der Brief beginnt mit

einer Reminiszenz an den argentiniſchen Staats

bankrott zu Anfang der neunziger Jahre und mit

einer Warnung vor jenen Zeiten, und dann

heißt es:

„Auf dem Staatsſchatz laſtet ferner der Dienſt der

Anlagen (Titel), welche in Tilgung der Provinz

ſchulden ausgegeben werden, um den Eindruck der

Zahlungsunfähigkeit, den deren Kreditverhältniſſe

erwecken könnten, zu begegnen und zu verhüten, daß

derſelbe auch den Kredit der ANation ſelbſt in Mit

leidenſchaft ziehe. Die Provinzen hatten ſich ver

pflichtet, den Betrag der Schulden, den er auf ſich

genommen, zu erſetzen; bis zur Stunde aber hat

der größte Teil von ihnen die in feierlicher

Abmachung eingegangenen Verpflichtungen

nicht nur nicht erfüllt, ſondern ſie haben ſelbſt

durch ihre parlamentariſche Vertretung die Sanktion

eines Geſetzes vorgeſchlagen, das ihnen geſtattet,

die mit der Aegierung abgeſchloſſenen Verträge zu

modifizieren, um dadurch eine Ermäßigung der

Anleihen und eine Hinausſchiebung der

Zahlungstermine zu erwirken.“

Dann heißt es weiter, daß die Staatsregie

rung nicht in die Politik der Bundesſtaaten ein

greifen könne:

„Aber es läßt ſich vermeiden, daß die äußeren

Formen, unter denen ſolche Operationen ab

geſchloſſen werden, den # zulaſſen, daß die

ANation die aus ihnen reſultieren den Ver

bindlichkeiten übernehme, und ſich in bezug auf

ſie ſolidariſch erklärt . . . Das Miniſterium erkennt

an, daß es nicht mit Kompetenz über die Kredit

verhältniſſe aller Provinzen urteilen kann. Trotzdem

darf man, ohne jemanden zu verletzen, glauben, daß

diejenigen, die bis dahin ihre Verbindlichkeiten dem
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Staate gegenüber nicht erfüllt haben, die Ver

mutung rechtfertigen, daß die Finanzen nicht auf

geſunder Proſperität ruhen.“

Der Miniſter ſchließt, daß er ſich mit dem

Miniſter des Auswärtigen und des Kultus

Eins wiſſe

„in dem Beſtreben, zu vermeiden, daß die

diplomatiſchen Agenten des Staates die

Vertretungen der Provinzen bei Kredit

operationen im Auslande auf ſich nehmen

und demgemäß handeln.“

Dieſer Brief des argentiniſchen Finanz

miniſters an den Miniſter des Auswärtigen und

des Kultus, der betont, daß die Provinzen dem

Staate gegenüber ihre Verpflichtungen nicht erfüllt

hätten, und daß ſie ſich auf geſetzgeberiſchem Wege

um ihre Verpflichtungen zu drücken ſuchten, der

der Befürchtung Ausdruck gibt, daß ihre Finanzen

nicht auf geſunder Proſperität ruhen und daß ihre

Politik für den Staat verhängnisvoll werden

könne, und der infolgedeſſen den diplomatiſchen

Agenten des Staates verbieten will, auch

für die Provinzen die Anleihegeſchäfte ab

zuſchließen, damit nicht der Eindruck erweckt

wird, als ob der Staat ſelbſt mit dieſen Trans

aktionen etwas zu tun habe – dieſer Brief des

eigenen Finanzminiſters des Landes war für die

Berliner Zulaſſungsſtelle kein Grund, den Proſpekt

abzulehnen oder zu verlangen, daß das Verhältnis

zwiſchen Staat und Provinzen in dem Proſpekt

entſprechende Erwähnung gefunden hätte.

Freilich, auch ohne Kenntnis der vorſtehenden

Daten wäre nach den Angaben des Proſpektes

hinreichend Veranlaſſung geweſen, die Anleihe

abzulehnen. Schon der Zweck, die Verpflichtungen

der Aegierung gegenüber der 1906 wieder erſtan

denen Provinzbank zu erfüllen! Lediglich zu

dieſem Zwecke mußte deutſches Kapital nach

Argentinien exportiert werden! Dabei teilte der

Proſpekt mit, daß die Provinzbank in den Jahren

1906 bis 1909 9–10% Dividende verteilt habe.

Seltſam, daß man für ein ſo gut rentierendes

Unternehmen nicht in Argentinien ſelbſt das Geld

beſchaffen konnte! ANichts aber iſt für die Be

ſchaffenheit dieſes Schuldners charakteriſtiſcher,

als der im Proſpekte veröffentlichte Artikel 10 des

Generalbond über die den Zeichnern der Anleihen

zugeſicherte Steuerfreiheit. Dieſer Artikel lautet

wörtlich:

„Kapital und Zinſen dieſer Anleihe ſoll für alle

Zeit bis zur vollſten Tilgung befreit ſein von Steuern

jeder Art, ſeien es nationale oder provinziale,

oder ſtädtiſche, ſeien es gewöhnliche oder

außergewöhnliche, beſtehende oder zukünf-

tige, und der Einlöſungsdienſt ſoll regel

mäßig vor ſich gehen in Krieg- oder Friedens

3eiten, mögen die Titelinhaber Untertanen

von der argentiniſchen Nepublik, befreun

dete oder feindliche Perſonen ſein.

Wir fragen: welcher ehrliche Schuldner gibt

ein derartiges Verſprechen ab? Welcher ehrliche

Schuldner verſichert dem Gläubiger, daß er dem

Gläubiger gegenüber ſich jeder Möglichkeit beraubt

habe, ihn übers Ohr zu hauen? Wenn jemand

ein Zahlungsverſprechen gibt, muß er alsdann

auch noch verſichern, daß es eingehalten werden

ſoll, gleichviel, ob der Gläubiger Freund oder

Feind des Schuldners iſt? Wenn er nun, was

bei Wertpapieren doch die Regel bildet, keines

von beiden iſt? Wenn ſeine Stellung zu Ar

gentinien vollkommen neutral iſt? Was dann?

Braucht dann der Coupon nicht voll eingelöſt zu

werden? Freilich iſt dieſe Art von Zahlungs

verſprechen nicht erſt von heute, und man braucht

nur die Finanzgeſchichte großer und kleiner

Staaten durchzublättern, um zu wiſſen, daß nach

dem heutigen Stande der Dinge ein Zahlungs

verſprechen auf Schuldverſchreibungen nur dann

voll erfüllt zu werden braucht, wenn gleichzeitig

die ausdrückliche Verſicherung abgegeben wird,

daß – es geſchieht!*) Aber hier iſt doch ein

Höhepunkt erreicht. Hoch und teuer verſichert der

Schuldner dem Gläubiger, daß er ſich jeder

erdenklichen Möglichkeit beraubt habe, ihn zu

benachteiligen. Sind die Direktoren der Emiſſions

bank ſo kurzſichtig, um nicht die Kehrſeite eines

ſolchen Zahlungsverſprechens zu erkennen? Ein

Federſtrich – und ſämtliche Kautelen dieſer Art

ſind illuſoriſch.

Verbreitet ein ſolches Zahlungsverſprechen

helles Licht über die Qualität des Schuldners, ſo

ſind die ſog. Spezialpfänder, wie ſie auch in dem

Proſpekt der Buenos Aires - Anleihe gewährt

werden, nur Sand in die Augen: Pfänder ſind

nur Pfänder in den Händen des Gläubigers,

und nicht des Schuldners. Andernfalls ſind ſie

nichts als eine veränderte Form eines Zahlungs

verſprechens.

Alſo: auch ohne den Brief des argentiniſchen

Finanzminiſters an den Miniſter des Auswärtigen

war Grund genug zur Ablehnung des Proſpektes.

AMit dieſem Briefe aber erſcheint die Zulaſſung

ſehr ſeltſam. Wir generaliſieren nicht gern: allein,

was iſt eigentlich im Proſpektweſen nicht möglich,

wenn ſo etwas möglich iſt?

Graf Kanitz hat in der Reichstagsdebatte

wieder „ſeine“ Reichszulaſſungsſtelle empfohlen.

Das wird wenig helfen. Alle Arten von Zu

laſſungsſtellen helfen nichts, ſondern nur Perſön

lichkeiten, die die nötige Sachkunde mit abſoluteſter

MUnabhängigkeit in ſich vereinigen. Dagegen würde

es ſich vielleicht empfehlen, wenn über die Be

ſchlüſſe der Zulaſſungsſtelle Mäheres veröffent=

licht, beſonders wieviel Stimmen für und

*) Daß freilich auch dieſe Verſicherung nichts nützt,

hat in Italien die berüchtigte Klauſel Antonelli (Ita

lieniſches Geſetz v. 22. Juli 1894) bewieſen, die beſtimmte,

daß eine neueingeführte Steuer dem Gläubiger aus

ſchließlich ſelbſt dann zur Laſt fallen werde, wenn

der Schuldner ausdrücklich die Verpflichtung

auf ſich genommen habe, die Einkommenſteuer zu

Ä Hiergegen erhob ſich ſeinerzeit ein gewaltiger

tUrnt.
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wieviel gegen die Emiſſion abgegeben wurden.

Die Buenos Aires - Provinzialanleihe ſoll mit

Einer Stimme Majorität zugelaſſen ſein. Die

Kenntnis dieſer Tatſache dürfte manchen Zeichner

ſtutzig gemacht haben. Ob auch die Mamen der

Mitglieder der Zulaſſungsſtelle, die für oder gegen

eine Anleihe geſtimmt, zu veröffentlichen ſind, mag

für heute dahingeſtellt bleiben. Vor allem aber

wäre es wünſchenswert, wenn die Zulaſſungsſtellen

darauf dringen würden, daß die Emittenten,

namentlich die exotiſchen, ſich zu einer fort

laufenden Veröffentlichung derjenigen Daten,

die für die Beurteilung der betr. Papiere von

Bedeutung ſind, verpflichten, und hiervon die

Zulaſſung abhängig machen werden. Denn was

nützt dem Zeichner der ausführlichſte Proſpekt,

deſſen Angaben doch nach kurzer Zeit veralten?

Budgets, Schuldenſtand ſowie irgendwelche Ein

nahmen, die die Emiſſionswerte berühren, müßten

fortlaufend veröffentlicht werden. Sollte nicht

auch ein deutſcher Council of foreign bondholders,

deſſen Gründung, ſoviel wir wiſſen, bisher an

großfinanziellen Aivalitäten ſcheiterte, in dieſer

Hinſicht etwas nützen können? Andrerſeits wäre

es wünſchenswert, wenn die Beſtimmung des

Börſengeſetzes, daß Emiſſionen, die offenbar zu

einer Übervorteilung des Publikums führen, fallen

würde, weil ſie der Zulaſſungsſtelle eine ganz

unmögliche Verpflichtung aufbürdet: die Ver

pflichtung, die Berechtigung des Emiſſions

kurſes zu prüfen. Denn zum Begriff der Über

vorteilung gehört die Preisfeſtſtellung. Man

kann ebenſowohl zweifelhafte Werte, ohne über

vorteilt zu werden, erwerben, wenn nur der Preis

entſprechend iſt, wie man umgekehrt beim Kauf

an ſich ganz einwandfreier Objekte durch allzu

hohe Preisbemeſſung ſehr wohl übervorteilt werden

kann. Eine Übervorteilung iſt nur durch einen

zu hohen Preis möglich, und der Emiſſionskurs

brauchte nur entſprechend reduziert zu werden,

um die Übervorteilung wieder auszuſchließen.

Kann ſich damit eine Behörde, eine Zulaſſungs

ſtelle befaſſen, den Kurs zu prüfen? Und muß

das Publikum bei genauer Überlegung ſich nicht

ſagen, daß die Zulaſſungsſtelle bei gründlicher

Erfüllung dieſer Beſtimmung den Preis, den

Kurs geprüft hat? Welch eine Verantwortlichkeit

liegt für ſie in dieſer Beſtimmung! Alſo fort

damit! Wo aber, fragen wir zum Schluß, waren

eigentlich die Zeitungen, einſchließlich der dem

Herrn Grafen Kanitz naheſtehenden, als der

argentiniſche Proſpekt erſchien? Wo waren die?

Die waren, um mit Leſſing zu reden, – „bei

der Hand“.

SP/ZS)

Die Wiener Sezeſſion.

Von Hans Wantoch (Wien).

n der Wiener Sezeſſion überragt Alfred

Philippe Roll. Er iſt einmal Baſtien

Lepage recht nahe geſtanden und hat

Pariſer Straßenbilder mit materialiſti

ſcher Tüchtigkeit heruntergemalt. Hier

aber zeigt er ſich von andrer und anmutvoller

Seite. Das Sujet dieſer 2 Dutzend Bilder in

Ol und Paſtell geben faſt durchweg weibliche

Aacktfiguren mit kleinen, geſchmeidigen Körpern;

in leichtem Farbenauftrag heben ſie ſich von

rokokoſchillernden Hintergründen aus Wolken und

Dünſten ab; ſo akzentlos als wären die Menſchen

leiber bloß Verdichtungen der Luft. Wie in

träumeriſcher Verſonnenheit gleitet der Pinſel über

die Leinwand und zaubert die Farbenwolken

flockiger Flächen ohne konſiſtente Konturen hin.

So entſtehen dieſe zierlich weichen Frauenakte,

die dann allerhand exotiſche Aamen tragen

Pandora, Junon, Belle de nuit. Aber im Grunde

ſind ſie alle weſensverwandt, ſind ſie alle nur

Variationen des einen Themas vom begehrens

werten, liebebedürftigen Weibchen. Alles Feſte

und Harte, alles Aufſchäumende und Wilde iſt

ihnen fremd. Ihr Schreiten wird Tanzen, ihr

Tanz ein Schweben. Und wie die Formen ſind

auch die Farben, denen Moll den Vorzug gibt:

kein kraſſes, eindrucksvolles Kolorit, ſondern ver

ſchwebende Verbindungen aus allerlei Hellblau

und Grau und ſilbrigen Werten. Mepräſentativ

wie er iſt auch Franz Jaſchke mit einem viertel

hundert Ölbildern vertreten; ein frühverſtorbenes

Mitglied der Wiener Sezeſſion, das nach der

Verſicherung eines freundlich geſtimmten Geleit

wortes mehr und Größeres verſprochen hat, als

es halten konnte. Das mag für Verwandte,

Freunde und Kameraden recht betrüblich ſein,

aber die minder empfindſame Welt der Ferner

ſtehenden hat ſich an die Erfüllung und Leiſtung

zu halten. Für ſie iſt der Meiz eines Kunſt

werkes nicht – wie das Geleitwort ſagt – in

dem Leben ſeines Schöpfers verwurzelt; das Werk

bedeutet für ſie ein allein beſtehendes Ganzes,

eine losgelöſte Exiſtenz, die ſich als Geſchöpf vom

Daſein des Schöpfers abgeſondert hat. Dieſe

ſchillernde Changeantmalerei Franz Jaſchkes in

bläßlichen hellroſa, hellblauen und hellgrünen

Farben hat ihre beſondere Art; aber dieſe Art

gibt keinen zwingenden Eindruck. Kontraſtfarben

und feſte Konturen fehlen. Die Bilder haben ſo

zuſagen ein verwiſchtes Ausſehen. Porträts ſind

unter ihnen, Landſchaften und Zimmerinterieurs.

Alles gleich unausgeſprochen, alles ohne die

Prägnanz eines Kunſtwollens. Jaſchke hat den

Spachtel fleißig benutzt und ſo von außen her

eine Gliederung in ſeine Bilder gebracht, die

weder von Farben, noch von Formen gegliedert

ſind. – Unter den lebenden Mitgliedern der
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Sezeſſion iſt Joſef Engelhart am bedeutendſten.

Ganz groß geſehene Dinge gelingen ihm jetzt, ſeit

er von impreſſioniſtiſchen Umwegen wiederum zu

geſchloſſener Fläche zurückgekehrt iſt. Da gibt es

z. B. das Porträt des Hofrates Steindachner,

das es in ſeiner pſychologiſchen Durchdringung

mit der tüchtigen Größe des Grafen Kalckreuth

aufnimmt. Wundervoll, wie die bedächtige Ge

ſtalt des Gelehrten in dem Armſeſſel ſitzt; ſo feſt,

als wäre es für ewig, oder als wäre dieſer

Seſſel für dieſen ſitzenden Leib eigens gezimmert

worden. Ringsum ſteht in Spiritusgläſern

allerlei amphibiſches Ungetüm, an dem ſich die

exotiſche Allüre Joſef Engelharts nach Herzens

neigung ausleben kann. Dieſer exzentriſche Hang

ſtammt bei ihm freilich noch aus früherer Zeit.

Heute geht ſein künſtleriſcher Wille dem griechi

ſchen Schönheitsideal nach, und da iſt ihm nun

– wie ich glaube zum erſtenmal – ein vollendet

ſchöner Frauenkopf in Marmor gelungen. Denn

Engelhart iſt nicht nur Maler, ſondern auch

Künſtler der Plaſtik. Eine Fortimbrasnatur, die

ſich in allen Techniken und Materialien, in allen

Formen und Farben von ihrem Überſchwang be

freit. ANeben dem Bedeutenden gelingt ihr das

Liebliche gleich meiſterlich. Dieſe Ausſtellung

zeigt ein paar Landſchaften Engelharts, die die

ganze Wonne eines italieniſchen Frühlings ver

künden. An tüchtigen Landſchaftern mangelt es

überhaupt in der Sezeſſion nicht. Da iſt Anton

ANowak, der in ſeiner Darſtellung rotdachiger

Dörfer aus Böhmen und Mähren immer freier

wird; da iſt Eſterle, der ſich eine blauweiße

Schneemalerei in wuchtig gewölbten Flächen zur

Spezialität gemacht hat; da iſt Joſef Stoitzner,

dem es wunderſchön geglückt iſt, ein Feld mit

dem Spachtel draſtiſch zu durchackern. Eine ganz

eigentümliche Art hat Vlaſtimil Hoffmann, ein

polniſcher Künſtler aus Krakau, der pitoresk ge

kleidete ſlaviſche Bettelmadonnen malt, die er in

die aufgeriſſen klare Atmoſphäre Segantinis ſtellt.

Es iſt eine Luſt, ihm nachzuſpüren, mit welcher

Innigkeit er die Farbenwerte gegeneinander ab

wiegt und eine geradezu frappierende Ballance

in der koloriſtiſchen Anordnung erreicht. Die

früheren Bilder, die wir von ihm kennen, hatten

alle einen gewiſſen kindlich entzückenden Ton, den

er durch die formale Behandlung der Geſtalten

erzielte. Sie muteten wie vergrößerte Kinder

bilder an. Jetzt ſucht er größere und ruhigere

Formen und iſt auf dieſem Weg bei Hodler an

gelangt. Eines ſeiner Madonnenbilder auf dieſer

Ausſtellung zeigt ganz die hieratiſch ſteife Ordnung

des ſchweizer Monumentalmalers; ja ſelbſt ſeine

anatomiſchen Willkürlichkeiten ſind da und ſeine

glatte Flächenbehandlung, die von der früheren

Art Vlaſtimil Hoffmanns völlig abweicht. Es

bleibt einer weiteren Entwicklung überlaſſen, dieſe

beiden Elemente zu einer Einheit zu verbinden.

Vlaſtimil Hoffmann iſt noch nicht fertig. Aber man

darf von ihm viel erwarten. Von Mudolf

Jettmar, der viele Anhänger hat, verſpreche ich mir

nichts. Er gruppiert immer eine Anzahl wächſern

kalter Leiber zu mythologiſchen Szenen; diesmal

heißt er ſie „Herkules und die Heſperiden“. Es iſt

Programmalerei, die ohne Titel unverſtändlich

bleibt, und man verſteht wirklich nicht, warum die

Modernen gegen den braven Preller ſo einen

Zorn gehabt haben. Solche Sujets ſind ihm

dekorativer und bedeutender gelungen. Zum

gleichen Schluß kommt man bei einer Betrachtung

Hermann Grom-Rottmayers, der unteranderm

mit einem dekorativen Gemälde „Kraft und Liſt“

paradiert, der recht ausdrucksloſen Verbindung

eines geharniſchten Kriegers und eines nackten

Weibes. Allerlei Anklänge zeigen ſich. Vor

allem Einflüſſe Leo Prutz', dem er die bandbreite

Strichführung und den Kopftypus ſeiner Frauen

abgeguckt hat. Ein andres Bild bringt ein

demimondaines Karnevalmotiv, dem aber in der

farbigen Wiedergabe jene aufreizende demimon

daine Koloriſtik angefaulter Dinge fehlt, wie ſie

z. B. Aglaſa della Gandara ſo unvergleichlich

beherrſcht. Unter den Schwarzweißkünſtlern ge

bührt Karl Thiemann die erſte Stelle. Er hat in

ſeinen Holzſchnitten eine leicht ſtiliſierende Art, in

der er altes Winkelwerk aus Prag, Rothenburg

und Venedig darſtellt. Er verſteht es, durch

meiſterhafte Licht- und Schattenbehandlung die

Fläche zu gliedern und gelangt manchesmal zu

ganz großen Wirkungen.

SSV)

Bilder aus Italien.

Von Chriſtian Wagner (Warmbronn).

Der Dom zu Mailand.

Auf ragt der Dom in ſeiner Marmorpracht,

Wie für die ganze Chriſtenheit gemacht.

Du trittſt hinein: Wie kühl, wie feierlich!

Dies Gotteshaus iſt eine Welt für ſich.

Das Domgewölb ein irdſcher Himmel faſt,

In dem die Gottheit ſelber wohnt zu Gaſt.

Der Beter Schwarm, – Gott, du bemerkſt ihn

kaum!

Milanos Volk verliert ſich in dem Raum.

Am Hochaltar der Kerzen flimmernd Gold,

Die Jungfrau mit dem Jeſuskindlein hold.

Betſtühle hier, dort bleicher Lichterſchein

Auf der Altäre ſamtbehangnem Schrein.

Glasſcheiben bunt in Blumenteppichs Pracht,

Sie halten treulich ihre Fenſterwacht,

Daß nimmermehr die Schau der Außenwelt

Der Beter reine Andacht hier vergällt.

Mach dem Gewölb, dem dunklen Baldachin,

In frommem Duft die Weihrauchswolken ziehn,

Als ob auf ihnen ſanft der Lieder Chor

Zu all den Selgen Gottes flög empor. –
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Haue des Caſſo in Rom.

Wo alſo groß Land, Meer und Firmament,

Haſt heilges Land du Einen noch geboren,

Der zu der Zahl der Sänger auserkoren,

O Taſſo, dich, du göttliches Sorrent!

Onofrio im heilgen Roma nennt

Den Deinen dich, dem Kloſter unverloren,

So links Sankt Peter, dort die Kaiſerforen,

Auf niedrem Hügel ſteht dein Poſtament. –

Von Mauerkanten nicken der Glyzinien

Erſtandne Lieder. – Ernſt und trauerſchwer

Auf nahem Hügel ragen drei der Pinien;

Die ſchimmernde Campagna untenher

Großzügig, ſtolz, in weit gezognen Linien,

Fern hin ſich dehnend zum Tyrrhenermeer. –

SFVS.F)

Die unzufriedene Stimme.

Von Srich K. Schmidt (Berlin).

II.

er Konzertabend währte drei Stunden;

aber Sterne ſtanden über den zehn

Minuten, in denen ſie ſang. Tauſend

Menſchen, gelb umkleidet vom flam

menden Lichte, verſchwanden im Un

irdiſchen; gaben fortan keinen Laut mehr.

Schlicht wie ein Kind ſtand Irene Maria

auf dem Podium, und der ſchwarze Flügel war

im Einklang mit ihr; und das Orcheſter hinter

ihrem Mücken band ſeine Stimmen. Und als ſie

ſang, taten ſich Unendlichkeiten auf. Ihre Töne

löſten alle Formen; alles Wirkliche wand ſich zur

Seite; die Wände wichen, ſanken in ſich zu

ſammen. Klingende Strahlen tanzten geſchmeidig,

wiegend und vibrierend, wachſend und zu einem

Hauch zerſchmelzend,– das Licht legte ſich in Bündel

zuſammen, die einſchrumpften und zergingen. Ein

neues, größeres Licht ſchnellte ſiegreich durch das

farbloſe Dunkel, das jäh ward: ihre Stimme war

Licht, war Glanz und Brand, der wallte und

wuchs; war ein Meer, das erwachte; ein Chaos,

das tanzte; ein Weinen, das im Schmerz zer

brach –

Dann traten die Dinge wieder heran, die

Wände ſchwammen herbei; ſtanden ſtill. Das

alte gelbe Licht ſpielte fahl.

Die tauſend Menſchen tauchten empor aus

Tiefen.

Schlicht wie ein Kind ſtand Irene Maria

auf dem Podium; und das Orcheſter ſpielte

beſchließende Klänge, die keinen Aahmen gaben

für das Gemälde ihrer Töne, das reich und

wirbelnd war, wie das Chaos.

Wir nahmen den Ruſſen und führten ihn

zwiſchen uns heraus.

Man ſah auf ihn, weil er weinte. -

-%

Die Macht war meine Freundin ſeit je. Ihr

danke ich alle reichen Gaben; alle großen Ge

bärden voll Inhalt. Und alle Menſchen, die ich

liebte, gaben mir ihre Geheimniſſe des ANachts,

und des Machts gab ich allen, was in mir iſt an

Wert und Tiefe. –

Der Freund war gegangen. Mein Zimmer

ſchien erfüllt von hohen Klängen . . . Als ich

von der Haustür wiederkam, ging die Aacht

hinter mir in ſchweigſamen Schleiern und mit

einem Lächeln leiſer Ironie. Ich verſtand es

noch nicht.

Der Ruſſe lag im Seſſel, gebückt und ſchwer,

als wäre er von Gefühlen erfüllt wie von

Steinen.

Einmal nahm ich ſeine Hand, die feucht war

und kalt wie Schnee.

Ich legte neue Scheite über die fleiſchrote

Glut des Kamins, gelbe Helligkeiten wuchſen

wieder auf; Flammen ſpielten . . .

Die Macht ſtand in der Ecke, und das

Dunkel war ihr Freund und war ihr ver

Ä und das Dunkel lag rings wie ein Ge

WebC.

Verſe las ich, köſtlich von Schwermut und

Süße erfüllte Verſe von Muſſet. Die waren wie

Perlen . . . . Und dazwiſchen ließ ich nordiſche

Dumpfheiten brauſen, und dann ein Gelächter

ſich durch das Dunkel ringeln; – und Melodien

der Vernichtung ſtöhnten auf zum Schluß . . . .

Tappend kam die Stille; herriſch und ſteinern.

Das Feuer ſchluckte, biß um ſich und ſchmolz.

Das Dunkel kroch warm und dicht über dem

Maum. Tonlos . . .

Da ſchlich ein Schwirren durch das Schweigen,

ein Wiſpern kam nahe: eine Stimme tat ſich auf.

Die ſaß an meiner Schulter. Ein Ton hob an,

kroch aus klaftertiefen Gründen; ſchwach und

ſilbern.

Es klang, – wie ein Wiſpern klang es:

„Mich haben die Töne geboren, die ſich aus

den dünnen Wänden einer Silberglocke in die

Luft fortwellten beim Hauch des Abends. Mein

Weg war lang und licht; ich wollte kein Ziel.

Aber Dienen iſt unſer aller Los. Und als die

Macht kam, wuchs meine Beſtimmung in mir auf;

ein Geiſt nahm mich auf ſeine Schwingen, halb

wider meinen Willen, trug mich mit ſich, legte

mich in die Kiſſen, die junge, formloſe Menſchen

weſen bargen; die zwei Kinder verhüllten, die

eine noch feuchte Haut trugen. Ich mochte ſie

nicht. O, ſie waren widerlich; ihr Duft war

antipathiſch. Ihre Köpfe waren glatt wie Wpfel.

Aber der Geiſt, der mich trug, zwang mich

zwiſchen die ſchmatzenden Lippen des einen

Säuglings, – gefangen war ich, feſtgeheftet für
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lange Zeit. Und als das Kind ſchrie, war ich

nicht mehr ich: war ein widriges Gekreiſch ge

worden. Und ſpäter wurde ich ein rauher Ton;

mit der Erinnerung an den Silberklang der

Mutterglocke . . O, ich haſſe ihn, meinen

widerlichen Herrn mit den fleiſchigen Lippen.

Alles Silber in mir hat er getötet. O, ich haſſe

ihn! – und nahe iſt der Tag, da ich ihm entfliehe!“

Das Wiſpern zerſpellte.

Die Stimme flog von meiner Schulter mit

dem Schwirren, das ein gefiederter Pfeil hinter

ſich herzieht.

Zwiſchen Traum und Bewußtſein ſchwebte

ich hin und her. Was hatte in mein Ohr ge

ſprochen? Löſen ſich ſo Geheimniſſe? Oder ſind

es die Leidenſchaften, die Momente der Komik

in ſich bergen, die ſie in Augenblicken tiefſter

Schmerzen aus ſich ſchleudern? Ungewißheit hielt

mich wach. Ich ließ Licht quellen.

Da wurden alle Dinge ſtarr und klein. Die

Decke, die bisher drückend tief lag, flog in die

Höhe, ſah ſcheinheilig und nichtsſagend herab . . .

Der Ruſſe ſchlief.

Eine Woche rannte in ſchlankem Trabe durch

die Lebensſchlucht. Dürftiger und blaſſer wurde

der Ruſſe; wurde zu wandelndem Elend. Auch

Frene Maria hörte davon; aber ſie konnte ihm

nicht helfen. Sie war wie viele Frauen unter

denen in der Kunſt. Von Gottheiten begnadet,

durchtränkt von Aeichtümern der Seele, beladen

mit allen Schätzen des Körpers. Aber der Prunk

eines Prinzen tötet alles Tiefe –. –

„Biſt du wahnſinnig?“ ſagte der Freund

erſchreckt, als ich zu ihm geſprochen hatte.

„Es iſt genau, wie ich es ſagte. Und ſelbſt,

wenn es nicht ſo wäre, was iſt Wahrheit; was

iſt Traum? Was iſt Tiefe – was Theater?

Vielleicht iſt ihm das Schickſal voller Gnade!“

Und zum Schluß ſagte ich ihm, daß die tiefſten

Schmerzen Momente der Komik in ſich ver

bergen. – –

Wir verrieten dem Ruſſen nichts von den

Dingen, die unterdeſſen geſchehen waren. Sein

Geſicht wurde ſchmaler von Tag zu Tag. Brandig

war der Fleiſchring ſeiner Lippen und ſeine Augen

trugen immer Tränen.

Wir ließen ihn ſelten allein; ſchleppten ihn

umher auf vielen Wegen.

Jch aber war geſchwellt von Freude; erfüllt

von dem Geheimnis, das die Macht mir gelöſt

hatte. Aun ſah ich es luſtig auf den Zügen des

Auſſen tanzen wie einen grauen Fleck mit zer

löſten Konturen, der zwiſchen Kinn und Stirn hin

und her ſprang, wenn man ihn bemerkte, nicht zu

halten war, wenn man ihn faſſen wollte. Und

die Tragik der Schmerzen und ihre Komik

ſchwammen für mich zuſammen.

Die Unzufriedenheit der Stimme erſchien mir

als Symbol aller menſchlichen Affekte . . .

Der Freund aber ſah mich manchmal an mit

ſeltſamen Blicken. Man ſieht ſonſt nur auf

Kranke ſo. Auf den Ruſſen gehört dieſer Blick!

ſchrie ich gegen ihn.

Er faßte meine Hand in Ruhe. Wir gingen

zu unſerm Patienten, nahmen ihn zwiſchen uns,

führten ihn durch hundert Straßen . . .

Die Sonne lag gelb und ſatt auf allen

Wegen.

Wie Erlöſte gingen die Leute. Helle Kleider

ſchwebten wallend und rauſchend vorüber.

Es mochte ein Sonntag ſein.

Hin und wieder legte ſich ein kümmerlicher

Blick des Mitleids auf den Blaſſen zwiſchen uns.

Der rührte uns nicht.

In der Hauptſtraße aber, die brauſend lag

im Sonnenlärm, geſchah das Unerwartete. Ein

Flüſtern ſprang von Mund zu Mund, die

Menſchen traten an den Bord des Weges,

reckten die Hälſe: Ah! Da flog die ſilberne Karoſſe

heran. Der Prinz, glücklich und ohne Bedeu

tung, lag im Fond. Ein farbloſes Lächeln hing

an den Lippenwinkeln. Die Prinzeſſin aber,

Frene Maria, ſaß neben ihm, ſchlicht wie ein

Ä Schlicht wie ein Kind im weißen Spitzen

kleide . . .

Der ARuſſe Rimikoff mußte gehalten werden;

er wollte zwiſchen die vier Pferde rennen. O, wir

hielten ihn gut. Jeder hatte einen der Arme

erfaßt; die bogen ſich ſtark nach hinten. Der Leib

ſtand theatraliſch vorgereckt. Das Kinn hob ſich

ſtraff. Dann legte ſich ein großes rundes Loch

zwiſchen ſeine roten dicken Lippen; es ſah aus,

als wollte er ſchreien –

Aber der Mund blieb ſtarr und tot. Und

ſtatt deſſen ſprang ſeine Stimme, ärgerlich und

erlöſt, heraus: Whnlich ſpringt ein Froſch aus

ſeinem Prophezeiungsglaſe. Sie lief, ahnungslos

und fremd in dieſer Welt, über den Aſphalt,

und der runde harte Huf eines Roſſes trat ſie

platt. Das gab einen ſeufzenden melancholiſchen

Puff . . .

Am Abend ſchoß ſich Alexander Rimikoff,

Student der Medizin, ruſſiſcher Mationalität,

eine Kugel in den Mund, die die Wirbelſäule

zerfetzte. – -9

++

Soweit dic Blätker.

Jch erfuhr, daß ihr Verfaſſer vor vier Wochen

im Sanatorium verſtarb. –

SNSO

Aus den Theatern.

„Irrwege“.

Fünf Szenen von Oſſip Dym ow.

Theater.

Dieſes Gefüge iſt zu retten: ſo aber, wie es da iſt,

iſt es unmöglich. ANach der dritten Szene – da es

„Szenen“ ſind, ſymptomatiſche, ſtark beiſpielhafte, ſo ver

Modernes
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traut man ſich bald auch willig der eigentümlichen Stakkato

bewegung des Skizzenhaften, erinnert ſich gern der in

dieſer Kunſt erreichten Meiſterſchaft von Strindbergs

„Fräulein Julie“ – fühlte ich noch immer das ſtarke

Bergan, wartete, daß dieſes Stück ſo heiter - ironiſch

enden möchte, wie es ironiſch-kühl und heiter begann.

Jch ſage ja nicht, daß es als Luſtſpiel enden müßte, ich

ſage nur, daß es mit allen unterhalb eines Luſtſpiels

zerbrochenen Welten ausgehen mußte, tragiſcher als

tragiſch, luſtig – (die Alten nannten das eine Trygödie);

aber daß jemand mit ſo famoſer Wedekindſcher Frechheit

und Grazie anfangen konnte und ſo marlittiſch ſchließen

würde – nein, das hatte ich nicht für denkbar gehalten.

Wie – oder iſt da wirklich nur ſo ein kleiner Schritt,

ſolch gefährlich - lauernder? Der zu früh verſtorbene

Lublinski war es, der Wedekind einmal den „ſentimentalen

Untergrund“ nachweiſen wollte; wie, ſollte nun dieſer

Dymow zufällig ſchon früher dem Swedenborgſchen „Ent

kleidungszimmer“ von da drüben entſprungen ſein? Aber

im Ernſt: der Autor hat die ganzen letzten zwei Szenen

(„Akte“) erbarmunglos fortzuwerfen, und dann – mag

er auf die Inſpirationsſtunde warten, um in irgend

andrer Negion oder Sphäre, jedenfalls aber wieder

genau über demſelben Punkt, anzulangen, von dem er

ausgelaufen; – hier begibt ſich der herrſchſüchtige Kritikus

natürlich gern wieder ſeiner angemaßten Würde. (Um

einiges Sachliche zu wiederholen: Wlaß und Sonetſchka,

Wlaß und Lena, Sonetſchka – Beller, alle irren, alle

gehen im Leben, in der Liebe aneinander vorbei, -vorüber;

ſo daß Wlaß, ein Holzhändler, aber differenzierter Menſch,

nicht diejenige heiratet, die er zu lieben glaubt, Lena den

verſchmäht, den ſie liebt, Wlaß Sonetſchka erſt liebt, da

ſie ein Kind kriegt – leider nicht von ihm, Sonetſchka

Wlaß erſt am wahrſten und tiefſten liebt, da ſie ihn be

trügt, – – Goethes „Wahlverwandtſchaften“, Ibſens

„Frau vom Meer“ alſo, in tauſendfachen Spiegelungen

und Brechungen diesmal; – das dankbarſte Thema ſicher,

nur beileibe für kein offenſichtliches, äußeres Trauerſpiel,

immer nur für ein ſtarkverhülltes, eiskaltes beinahe .

Je nun, warum ganz verſchweigen, was man erhofft?

Statt daß Sonetſchka beim Verluſt ihres falſchen, nur ſo

zufällig gekriegten Kindes gebrochen nachſtirbt, lieber

leben bleiben, leben, leben mit aller Macht, wie Hof

mannsthals Criſtina denken – die Sache abſchütteln –,

und wenn dann der Dichter durchaus noch einen ſen

ſationellen Schluß braucht, lieber alles aus ſeiner Täuſchung

ſchließlich aufwachen laſſen, den Spuk zerrinnen laſſen –

die heftigſte Liebe zwiſchen Wlaß und Sonetſchka unbe

ſorgt noch den Genußfrohen, zumal noch dem ſo gar nicht

todesreifen Weibchen zugute kommen laſſen . . . Wie

aber, hm, – und der Dichter wird mich wohl bloß traurig

und mitleidig anſehen – ſo alt wäre das alles ſchon?

Aber Dymow, Lieber, Vernünftiger, – und dieſes ſcheuß

liche, marlittiſche Ende wäre jünger, entdeckender? Sieh

wenigſtens, wie nahgerückt das Allerzarteſte, -Feinſte

(wenn es das war!) hier ſofort dem Plumpſten, Brutal

ſten war, ununterſcheidbar identiſch wurde, als es ſich in

grobes Sinnenwerk, in Materie, Bühne, überſetzen ſollte:

dieſer Wlaß, Holzhändler, aber wundervollſte Miſchung

eben von Vitalität und Geiſtigkeit, hier endlich ganz zer

matſcht, rhythmiſch-zerrührt zu den Füßen ſeiner ſterbenden

Sonetſchka . . O Dymow, Dymow, man will ja auch

weinen, herzhaft ſchluchzen – aber dann wird es einem

ſo komiſch um die Kehle . . Desdemona, ſchluchze ich,

Desdemona – aber dann ſeh ich Sonetſchkachen und ver

lange unbeherrſcht nach der Garderobe. Dymow, feiner

Dichter von „Aju“ und des „Knaben Wlaß“, hier war

doch auch anfänglich ſo ſicherer Wurf: entſchließe dich,

laß lieber das Wlteſte noch einmal in deinen, ironiſch

auch bleiben den Farben hochaufleuchten, überblitze es

ganz mit deiner Überlegenheit und – bleibe nicht auf

halbem Wege; wie köſtlich iſt ſchon dieſe Figur des Beller!

Wie verſteht er ſo gar nichts vom raffinierteren Leben

und wie führt ihn ſeine Eſelhaftigkeit juſt zu allem, was

die anderen ja unter Umſtänden auch nur haben können ...!

Wie freut man ſich, wenn er den Schaden aus Eiferſucht

zerſtochener Augen auf einer – Photographie doch gar

nicht ſo ſchlimm findet; wie witzig findet man es, daß die

Toten im Jenſeits die hieſigen Todesanzeigen wahr

ſcheinlich mit demſelben Gefühl leſen, wie wir hier die

Aufgebote und Heiratsankündigungen. – –

Dem äußeren Aahmen der Aufführung ſtand man

anfangs wie etwas Primitivem, in der Eile Zuſammen

gerafftem gegenüber; die im Winter anerzogene Protzen

haftigkeit wollte ſich ſchon regen – dann beſann man ſich

zum Glück noch rechtzeitig, daß es auf Spieler, nicht auf

Kuliſſen ankomme. Und geſpielt wurde im großen ganzen

doch wohl tüchtig, ſo daß dem Stück auch (wie ich anfangs

faſt wähnte) Weſentliches kaum ſchuldig geblieben worden

iſt. Bei Ludwig Hartau freilich, der den Wlaß gab,

hatte ich das Gefühl, als ob bei aller Verve und Routi

niertheit, in der bald nur ein herriſcher Genüßling, bald

eine im Grunde weichliche und ſentimentale Donjuan

natur ſichtbar wurde, etwas von der eigentümlich-ruſſiſchen

Färbung unterſchlagen wurde, die vielleicht auch ein Gran

edler Schwerfälligkeit bei den heftigſten Gemütsumſtürzen

verlangt. Marie Borchardt dagegen, als Sonetſchka,

ſpielte das dümmere und doch viel weiblichere Weibchen

mit ſtarker Aaturechtheit; nur mit etwas zu echter, möchte

man ihr für dieſes viel verſchlagenere Stück ſagen, ſie

ſpielt alles wie aus der unmittelbaren Empfindung

heraus, ohne ſtarken Läuterungsprozeß, die Affektmomente

ſtehen manchmal nebeneinander, unverbunden, wie Bilder

(aber an ſich ſchöne!); ihr möchte man einen ruheloſen,

höchſt anſpruchsvollen Aegiſſeur wünſchen, er könnte aus

ihr noch das Stärkſte und Differenzierteſte herausbilden.

War ferner der Beller des Herrn Rudolf Blümner

eine den Intentionen des Dichters wirklich ganz gemäße

Figur – ſo aber brachte ſie mir gerade das im bloßen

Entwurf ſteckengebliebene Stück erſt kraſſer zum Bewußt

ſein –, ſo konnte ſie wohl kaum in ſich abgerundeter und

amüſanter gegeben werden; Fräulein Marguerite

Hardegg als Lena fiel ſchließlich unter ſo vielen lebendigen,

ſich temperamentvoll hingebenden Menſchen nur noch

durch einige künſtliche, ſtockſteife Poſituren auf, – nachdem

auch ſie anfangs ziemlich ſympathiſch eingeſetzt hatte,

ſchien mir das zu dem ſchrillen Mißklang gegen Mitte

und Ende faſt ſymboliſch gut zu ſtimmen.

- Dr. Anselm Ruest.

SSVSA)

LanX satura aus Bayern.

chönherrs „Glaube und Heimat“ hat wieder

einmal die empfindlichen Gemüter ultramontaner

Seelen aufs tiefſte verletzt, und als nun gar der

Kaiſer das Stück und den Autor belobte, da war

es Zeit, gegen die diokletianiſche Katholikenverfolgung zu

eifern. Da man aber nicht gut gegen den Aufbau des

Stückes etwas einwenden konnte, ſo griff man zu dem

beliebten Hausmittel der Verleumdung. Schönherr wird

als Plagiator an Handel - Mazzetti gebrandmarkt.

Seitdem die öſterreichiſche Baronin öffentlich die Er

klärung abgab, daß ſie ganz auf dem Standpunkt der

Enzyklika pascendi ſtünde, iſt ſie nämlich in den Kreis

der „Gralsjünger“ aufgenommen; vorher wurde ihr Aoman

„Jeſſe und Maria“ (1905) und „Die arme Margaret“ (1909),

die beide zur Zeit der Gegenreformation ſpielen und den

menſchlichen, nicht bloß katholiſchen Standpunkt vertreten,

von verſchiedenen Seiten angeſchwärzt und als nicht

haſenrein befunden. Aunmehr aber iſt ſie der will

kommene Amboß, auf dem man Schönherr zerhämmert.

P. Expeditus Schmidt, der literaturkundige Franzis

kaner von München, betonte zunächſt in einem Vortrag

in Berlin das Abhängigkeitsverhältnis der beiden Öſter

reicher, und mit einem wahren Siouxgeheul ſtürzten vor

allem die bayeriſchen Blätter auf dieſen Knochen, um
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ihn bis zu den letzten Reſten zu zernagen. Allen voran

die Augsburger „Poſtzeitung“, der nicht lange vorher in

einem Streit um den berüchtigten Karl May ein andrer

Ordensmann das Zertifikat ausgeſtellt hatte, ſie ſei in

Literaturfragen – Pöbel. Ein Augsburger Schriftſteller

und Handſchriftendeuter Paul Liebe – ſein urſprüng=

licher Aame Liebl ſcheint ihm als nom de guerre zu

mißfallen – lieferte das nötige Material, indem er die

„Entlehnungen“, „Anleihen“ u. dgl. Schönherrs auch im

einzelnen nachwies. Wie einen ungeſtändigen Verbrecher

ſtellt er den Wiener Autor der Baronin gegenüber und

kommt u. a. zu folgenden Ergebniſſen:

Seite Schönherr. Handel = Ma33etti.

103/4. Mit dein' Mit meine wechen Fueß . .

Fueß . .

91. Der Mathiesl is da . .

73. Du kriechſt noch zum

wehen

. . um ſieben war der Bub

ſchon da.

Bis du zum Kreuz kriechſt . .

Kreuz.

69. Das G'wand in Was haſt du vor Fetzen an?

Fetzen . .

101. Sandperger vom Ge- Herliberg in Gewiſſens

wiſſen gequält . . qualen.

90. Da hat die Schwalbe | Da hat ein Schwalbenpaar

ihr Aeſt funden . . ſein Aeſt gebaut . .

58. Vater, Mutter haben . . haben nie kein Muetter

wir nit. kennt.

Mord Und30. Gotts Marter! Leutenant . .

Marter!

35. Der Teufelsbub . . . Teufelsbub iſt er.

Man fühlt ſich in jene Zeiten zurückverſetzt, da der Kirchen

vater Clemens von Alexandrien „nachwies“, nicht bloß,

daß das Gute bei den griechiſchen Autoren aus der –

Bibel geſtohlen ſei, ſondern auch, daß ſie gegenſeitig ſich

beräubert hätten. Die Beweisführung ähnelt ſo ziemlich

derjenigen Paul Liebes. Mit ſolchen Mitteln beweiſt

man leicht, daß Schönherr ſämtliche Dramatiker vor ihm

bis hinauf zu Thespis abgeſchrieben hat. Aber es

handelt ſich ja bei den ultramontanen Gazetten gar nicht

um einen äſthetiſchen Streit: Schönherr, der ſich mit

ſeinem Gefühl zweifellos auf die Seite der verfolgten

Proteſtanten geſtellt hat, ſoll unſchädlich gemacht werden.

Die guten Leute ſollen auf dem Glauben gelaſſen werden,

daß es nichts Toleranteres gibt als die Kirche und die

katholiſche insbeſondere – es iſt ja nicht zu fürchten, daß

ſie Schopenhauers wuchtige Anklage über die Intoleranz

des Chriſtentums überhaupt leſen –; aber die Bühne

könnte eben leicht die Wahrheit verbreiten, die der luſtige

Trojan ſo knapp zuſammengefaßt hat:

„O Duldſamkeit! Du über alles biſt –

Sie ſagens – ihnen lieb und teuer.

Doch wer nicht ihrer Meinung iſt:

Anathema! Für den das Feuer!“

Unterdeſſen haben ſich die bayeriſchen Biſchöfe zuſammen

getan, um Erſchreckliches zum Untergang des bayeriſchen

Lehrervereins zu raten und zu taten. Aber ſie ſagen

diesmal mit dem König in Goethes „Aatürlicher

Tochter“ (I, 5):

„Geheimnis nur verbürgt unſre Taten“. Eine andre

Kunde dringt aus dem Kultusminiſterium, die der liberale

Abg. Dr. Hammerſchmidt jüngſt in Frankenthal (Pfalz) zu

wiſſen gab. Es ſoll nämlich der Kultusminiſter die Ver

fügung getroffen haben, daß dem Dienſteid der anzu

ſtellenden Lehrer eine Stelle anzufügen ſei, dahingehend,

daß ſich die Lehrer verpflichten müſſen, keinem Verein

anzugehören, deſſen Tendenzen gegen die ſtaatlichen oder

dienſtlichen Intereſſen verſtoßen. Die Sache klingt ſehr

glaublich, zumal der gleiche Paſſus ſich im § 16 des

neuen Beamtengeſetzes findet. Daß man aber dieſen § 16

ohne weiteres auf die Lehrer überträgt, die keine Beamten

ſind, iſt ungehörig. Und daß ſchließlich dieſer Kautſchuk

paragraph auch auf den Bayeriſchen Lehrerverein um

gedeutelt werden kann, falls der gute Wille vorhanden

iſt, wiſſen alle.

Eine andre Maßregel von allgemeinem Intereſſe

ging jüngſt von der Techniſchen Hochſchule in Wün =

chen aus. Die Kalamität der Überfüllung iſt hier an der

Tagesordnung. Urſprünglich auf eine Zuhörerſchaft von

etwa 500–800 Studenten zugeſchnitten, umfaßt dieſe jetzt

rund 2800, denen man trotz An- und Umbauten nicht

gerecht werden kann. Beſonders läſtig durch ihr eigen

artiges Benehmen machten ſich die ſlaviſch-ruſſiſchen

Hoſpitanten. Es beſuchten die Hochſchule 1907/08 von

Außerdeutſchen: 2 Franzoſen, 0 Engländer, 161 Öſter

reicher, 217 Auſſen, 57 Schweden, 119 ſonſtige Europäer,

15 Amerikaner und 8 ſonſtige Aichteuropäer. Da nun

die unzureichende Vorbildung, namentlich der Auſſen, die

Studien erſchwert, beſchloß die Hochſchule im Einverſtänd

nis mit dem Miniſterium einen numerus clausus, d. h.,

eine Einſchränkung in der Zulaſſung von Ausländern,

inſofern ſie nicht einen der deutſchen Vorbildung ent

ſprechenden Studiengang aufzuweiſen haben. Und das

mit Necht. Heutzutage gilt das alte Sprichwort mit zeits

gemäßer Umgeſtaltung ganz beſonders für die Technik:

„Der Deutſche denkt es aus,

Der Fremde macht's nach zu Haus;

Ein Dritter kommt hinterdrein

Und ſchiebt den Autzen ein.“

Menippus.

ARandbemerkungen.

Sin Oroblem des 20. Jahrhunderts.

Die Duellaffäre Gaffron-Richthofen mit ihrer ſonder

baren Vorgeſchichte und ihrem tragiſchen Ausgang ver

ſetzt die Welt wieder einmal in Aachdenken über das

Problem des Zweikampfes. Aber das Aachdenken wird

diesmal ebenſowenig zu einer Löſung führen oder gar zu

einer praktiſchen Beeinfluſſung des Daſeins wie alle

vorher darüber zerbrochenen Köpfe. Da die Menſchheit

ihr individuelles Empfinden niemals ganz im öffentlichen

Mechtsleben aufgehen laſſen wird, iſt die Selbſthilfe ein

ſubjektiv unentbehrliches und objektiv unausrottbares

Ding. Solange Geſellſchaftsklaſſen ſich abſchließend zu

ſammenſchließen, werden ſie ihre eigenen Geſetze der Ehre

behalten. Solange es Rowdies gibt, wird geſchlagen

werden. Solange das körperliche Menkontre die kon

zentrierteſte Form der Auseinanderſetzung bleibt, iſt der

phyſiſche Ausgleich in gewiſſen Fällen die ultima ratio.

Aus dieſen Gründen kann man das Duell durchs Geſetz

ebenſowenig aus der Welt ſchaffen wie den Selbſtmord.

Gerade wie dieſer iſt es ein Problem eigentlich nur für

Volkspſychologen und Kulturhiſtoriker. Das iſt auch

indirekt in der Stellung des Staates anerkannt. Er be

ſtraft das Duell nicht als „privilegierten Mord“, wie die

Sozialdemokraten ſagen. Er erblickt in ihm eine zwar

nicht erlaubte, aber ſehr milde zu ahndende Form der

Selbſthilfe. Oder eigentlich nicht einmal das, denn er

ſtellt es unter ein Ausnahmerecht, beſtraft es nur mit

ehrenvoller Haft. Darin aber liegt, daß er im Grunde

darauf verzichtet, das Verbot des Duells aus den all

gemeinen, ſonſt gültigen Aechtsgrundſätzen abzuleiten.

Mit einem Worte, der Staat bekämpft das Duell in dem

Gefühl, trotz ſeiner Autonomie eigentlich kein Aecht dazu

zu haben. Er tut es nur der Form halber, gewiſſer

maßen aus volkspädagogiſchen Gründen. Denn im

Grunde iſt das Duell nichts andres als gewiſſermaßen ein

gegenſeitig verabredeter Eventualſelbſtmord.

Deshalb iſt es unſinnig, wie in dieſen Tagen ge

ſchehen iſt, die Frage aufzuwerfen, ob der Vertreter des

Staates die Aichthofenſche Angelegenheit milde zu be

urteilen habe oder nicht. Denn ob ein Duell, auch wenn

ſeine Vorgeſchichte noch ſo ſonderbar iſt, „gerechtfertigt“

ſei, darf der Staat in ſeiner formelleren Gegnerſchaft

gegen das Duell nicht fragen. Dieſe Frage iſt Sache des

Ehrenrates. Würde der Staat aus ihrer Unterſuchung

-

-
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mildernde Umſtände ableiten wollen, ſo würde er ſich

damit gewiſſermaßen ſelber auf den Standpunkt eines

nachträglichen Ehrenrates ſtellen. Der Staat hat das

Duell als Duell zu faſſen, eins wie das andre, wofern

die äußeren Formen des Verlaufes den Charakter als

Duell an ſich tragen. Milde oder ſcharf zu urteilen hat

er kein Recht. Er hat nach dem Buchſtaben des Geſetzes

zu ſehen, weiter nichts. Tödlicher Ausgang – ſo und

ſo viel Feſtung, unblutig – ſo und ſo viel, (Eine

Unterſcheidung, die mit ARecht ebenſo willkürlich iſt, wie

der Lauf einer Kugel) Damit erfüllt der Staat ſeine

vorgeſetzte Pflicht. Weiter hat er nichts zu fragen.

So iſt nach der ANatur des Menſchen und der Haltung

des Staates das Duell kein eigentlich rechtliches Problem,

ſondern ein Faktum, mit dem man rechnet. Ein Wider

ſpruch kommt erſt hinein durch die Doppelſtellung, in der

ſich nun die Träger des Staates befinden. Ihr Problem

allerdings iſt unlöslich. Denn ihre berufliche Qualifikation

hängt ab von ihrer Standesehre, und ihre Standesehre

gebietet unbedingte Satisfaktion, dieſe aber iſt geſetzlich

verboten. ANicht ſchlimm iſt dieſer Widerſpruch beim

Offizier, obwohl die Gegner des Duells gerade hier das

offizielle Verbot des Duellierens und ſeine inoffizielle

Forderung für unerträglich widerſpruchsvoll halten. Aber

wer leidet darunter? Der Offizier ſitzt ſeine Feſtung

ab, er will es ſelbſt nicht anders, und damit iſt die

Sache abgetan. Anders liegt das Problem beim Staats

anwalt und Aichter. Hier iſt es faktiſch kaum lös

bar. Denn der Staatsanwalt ſteht beruflich mitten im

Volk, nicht außen vor. Wie ſoll er die Autorität des

Geſetzes vertreten, wenn er es ſelbſt verletzt? Ich hörte

einſt eine unfreiwillig komiſche Debatte zwiſchen zwölf

Stammtiſchjuriſten, die dieſes Thema mitternächtig venti

lierten, und zwar mit ſolchem heiligen Eifer, daß ſie ſich

Zum Schluſſe faſt alleſamt übers Kreuz gefordert hätten.

Es glückte ihnen, zu der ſelbſtverſtändlich einmütig an

erkannten Praxis, daß jeder Staatsanwalt in jedem Falle

unbedingt ſchießen müſſe, nicht weniger als 13 Theorien

zu vertreten (der jüngſte Aeferendar verfocht im Eifer zweie,

ohne es zu merken). Man unterſchied, ob der Staats

anwalt ſein Amt niederlegen müſſe, wenn er duelliert,

oder nicht, ob es vorher zu geſchehen habe oder nachher,

ob er gehen müſſe, weil er das Duell ablehnt, oder ob er

ſich etwa in einen Privatmann und einen Staatsanwalt

als ſolchen zu zerlegen habe und unterſcheiden dürfe, ob

dieſe oder jene Hälfte ſeines Jchs beleidigt ſei. Es war

eine ſehr ſchwierige Sache. Durch Permutation hätte

man aus den verſchiedenen Ober- und Untergeſichts

punkten mindeſtens noch 20 weitere Theorien entwickeln

können. Als der jüngſte Aeferendar die Theorie Ar. 13

vorbrachte, hatte ich genug. Danach ſollte der beleidigte

Privatmann im Staatsanwalt unter allen Umſtänden

ſchießen, durfte aber nicht, und mußte die Staatsanwalt

ſchaft niederlegen, einerlei, ob ſein privates Fch geſchoſſen

hätte, oder ob er, in ſeiner amtlichen Eigenſchaft beleidigt,

das Duell überhaupt verweigerte. Aach dieſer Theorie,

nach der alſo der Mann zugrunde gerichtet iſt, einerlei,

ob er ſchießt oder nicht reſp. aus beiden Gründen, verließ

ich fluchtartig das Lokal. Ich kam erſchüttert nach Hauſe

und träumte die ganze Aacht von der Theorie Ar. 13.

Ich träumte, ich ſei Staatsanwalt und ſchoß mich mit

dem jüngſten AReferendar herum, ohne zu wiſſen, ob ich

müßte oder dürfte oder ſollte oder brauchte, und erſchoß

zum Schluß mich ſelbſt aus Verzweiflung, weil ich aus

Verſehen vorher abgegangen war, ſtatt erſt hinterher.

Bei dem Knall dieſes Schuſſes erwachte ich und war aus

dem Bett gefallen. Seit dieſer Aacht habe ich die feſte

Überzeugung, daß es ein Problem des Duells gibt. Aber

gleichzeitig habe ich es aufgegeben, nach ſeiner Löſung zu

ſuchen. Zeno.

3. P

3

Japaniſches Mancheſtertum.

„Es gibt in Japan etwa 10 000 Fabriken und Werk

ſtätten, die ungefähr 1 Million Arbeitskräfte beſchäftigen,

wovon 700 000 weiblichen Geſchlechts ſind. Ein Geſetz

gegen die Kinderarbeit beſteht nicht; infolgedeſſen haben

10 Hundertſtel der Arbeiterinnen das 14. Lebensjahr noch

nicht erreicht, 20 Hundertſtel ſind in den Streichholz

fabriken beſchäftigt, 1 Hundertſtel in den Glaswerken und

in der Tabakinduſtrie, und das ſind Kinder unter zehn

Jahren. Im japaniſchen Parlament hat kürzlich der Ab

geordnete Dr. Kuwada haarſträubende Geſchichten davon

erzählt, wie das Heer von 700 000 Arbeiterinnen ange

worben wird. Erſt machten die Arbeitgeber Jagd auf

die Töchter armer Leute in den großen Städten, aber da

dieſe Quelle bald erſchöpft war, ſandte man Werber auf

das platte Land. Die gaukelten den unwiſſenden Bauern

vor, wie leicht ſich ihre Töchter in den großen Städten

feinere Manieren aneignen könnten, wenn ſie dort in

Fabriken leichte Arbeiten verrichteten. Die Bauern gaben

ihre Töchter hin, um ſie nach vier, fünf Jahren als

menſchliche Ruinen mit verdorbenem Charakter wieder

zuſehen, wenn ſie nicht inzwiſchen geſtorben waren.

Whnlich urteilte über die Zuſtände in der japaniſchen

Induſtrie auf Grund eigener Anſchauung vor vier Jahren

auch ſchon Dr. Aobert Schachner: „Wer heute durch die

Ä Fabriken geht, ſieht nur Jugend, kein Alter.

ange halten es die AMenſchen nicht darinnen aus; be

ſonders in den gift- und ſtaubgeſchwängerten ARäumen

zehren ſich von Kindesbeinen an arbeitende Menſchen

früh auf und haben den Todeskeim in der Bruſt, wenn

europäiſche Arbeiter und Arbeiterinnen erſt in die Voll

kraft ihrer Leiſtungsfähigkeit kommen. Der Staat ſieht

dieſem Aaubbau mit den Kräften ſeines Volkes ruhig zu

und vergegenwärtigt ſich nicht den Einfluß auf die

kommenden Generationen“. Vor dem letzten Kriege hatte

das Kabinett Katſura eine Fabrikgeſetzgebung im Porte

feuille. Kinder unter 11 Jahren ſollten nicht mehr be

ſchäftigt werden dürfen. Eine Übergangsbeſtimmung ſah

vor, daß nach Inkrafttreten des Geſetzes 8 Jahre alte

Kinder noch 2, 9 Jahre alte noch 3, 10 Jahre alte noch

5 Jahre lang beſchäftigt werden konnten. Perſonen unter

16 Jahren und Frauen ſollten nicht zwiſchen 10 Uhr

nachts und 4 Uhr morgens beſchäftigt werden dürfen;

ihre Maximalarbeitszeit ſollte 12 Stunden betragen, ihre

Eß- und Auhepauſe 1/2 Stunden, auch waren monatlich

zwei Auhetage für ſie vorgeſehen. Den Arbeitgeber

ſuchte der Geſetzentwurf ein wenig zur Unterſtützung von

bei der Arbeit verletzten Perſonen heranzuziehen. Selbſt

dieſe beſcheidenen Vorſchläge ſcheiterten an dem Wider

ſtande des Unternehmertums. Sämtliche Handelskammern

lehnten den Entwurf unter dem Vorwand ab, daß die

japaniſche Induſtrie ſolche Laſten nicht tragen könne.

ANur im Bergbau hat die japaniſche Aegierung ſeitdem

der Ausbeutungsfreiheit einige Schranken gezogen; ein

Anlauf, den ſie im Aovember 1907 zu einer allgemeinen

ſozialen Geſetzgebung nahm, blieb wieder erfolglos. Erſt

dann dürfte das japaniſche Unternehmertum ſeinen Wider

ſtand aufgeben, wenn ſein Profithunger einigermaßen

geſtillt iſt, und damit hat es noch gute Weile.
Otto Corbach.

st 26. Gr

Chriſtophorus.

Darf man einmal hier Kunſtkritik treiben? Beileibe

nicht, um ſich den Gewaltigen, die in Berlin das Schlacht

ſchwert der Kritik ſchwingen, an die Seite zu ſtellen.

Dieſen geübten und erprobten Profeſſionals gegenüber

würde ein Amateur, der kaum die als gröbſtes Handwerk

zeug nötigen termini technici beherrſcht, eine lächerliche

Rolle ſpielen, aber er ſtützt ſich auf einen Größeren, auf

Leſſing. In ſeinem Laokoon hat Leſſing die Grenzen

zwiſchen Malerei und Poeſie gezogen, und es wird wenige

Oberprimaner in Deutſchland geben, die dieſe klaſſiſchen

Erörterungen nicht durchgearbeitet haben. Der bildende

Künſtler und vor allem der Kunſtkritiker, der zünftige

Rezenſent, ſollten es getan haben. Wäre dies der Fall,

ſo könnte ein Werk, wie die große Plaſtik von Max

Baumbach auf der diesjährigen großen Kunſtausſtellung,
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„Chriſtophorus“, nicht entſtanden ſein, oder der Künſtler

wäre auf ſeinen grundlegenden Fehler ſchon längſt auf

merkſam gemacht worden. Aicht um eine Kritik der üb

lichen Art handelt es ſich hier, ſondern um einen Hin

weis darauf, daß nahezu 150 Jahre nach dem Erſcheinen

des Laokoon ein deutſcher Bildhauer ſich noch nicht über

die Grenzen ſeiner Kunſt und ihre Darſtellungsmöglich

keiten klar war. Der Aieſe Chriſtophorus waltet als

Fährmann an einem Fluſſe. Ein kleines Kind bittet ihn,

es hinüberzutragen. Er nimmt die ſcheinbar leichte Laſt

auf ſeinen Rücken, aber ſie wird immer und immer

ſchwerer und drückt ihn zu Boden, und nun erfährt er, daß

er das Chriſtkind trägt, den Sohn Gottes, der die Welt

in ſeinen Händen trägt. Die Legende iſt ſchön, und der

Dichter macht ſie uns ohne weiteres glaublich. Wie ſchaut

es aber beim Bildhauer aus? Da ſehen wir einen ge

waltigen Aieſen keuchend, mit tief gekrümmtem Aücken

und auf ihm ein winziges Etwas, ein kleines Kindchen

mit einer Art Meichsapfel in der Hand. Gerade weil wir

ſo mit körperlichen Augen die beiden Figuren meſſen und

vergleichen können, glauben wir nicht an den Druck,

den Äs kleine Geſchöpfchen auf den gewaltigen Aieſen

ausübt.

Die Legende gehört zu den den bildenden Künſten

verſchloſſenen Stoffgebieten, und allein die Poeſie darf

ſich ihrer bemächtigen. Ein Leſſing hätte aus dieſem

Werke vielleicht eine ganze Theorie entwickeln können,

aber die Leſſings fehlen heutzutage. Dr. M. P.

SSD)

Der Fortſchritt im Luftmilitarismus.

ie Militariſten nahmen der Luftſchiffahrt gegenüber

anfänglich einen ſehr ablehnenden Standpunkt

ein. „So weit ſind wir noch lange nicht!“ rief
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man gemütlich im Generalſtabe. „Aur keine Überſtürzung!“

rief man lachend in allen Kaſinos.

Und währenddem machte die Luftſchiffahrt ohne Unter

brechung die gewaltigſten Fortſchritte.

Den Gemütlichen wurde allmählich recht ungemütlich

zumute; ſchließlich wurden ſie nervös.

Man hatte es anfänglich gar nicht gewagt, davon zu

ſprechen, daß man in einem Luftkriege wahrſcheinlich ge

neigt ſein könnte, Dynamit vom Lenkbaren aus herunter

zuwerfen.

Und als man davon ſprach, rief man in den nicht

ſo leicht aus dem Text zu bringenden Militariſtenkreiſen:

„Ach was! So leicht iſt das Treffen beim Nauswerfen

nicht!“

Und man beruhigte ſich abermals – zum zehntauſend

ſten Male.

Die Militärſchriftſteller gingen jetzt mit populär ge

ſchriebenen Artikeln vor und erörterten in allen illuſtrierten

Zeitungen „Die Waffen der Luft“.

Und da wurden denn ganz neue Luftgeſchütze erfunden.

Man hielt es plötzlich auch für möglich, vom lenkbaren

Luftballon aus zu ſchießen – was man anfänglich lebhaft

beſtritten hatte.

So las ich denn vor kurzem in einer illuſtrierten

Zeitung über die „Waffen der Luft“ von Major z. D.

Goebel einen recht umfangreichen Artikel, in dem alle

möglichen Schußwaffen für Luftfahrzeuge auch in Jllu

ſtrationen vorgeführt wurden.

„Immer wieder Schußwaffen!“ dachte ich, freute mich

aber, daß Herr Goebel betonte, es ſei den feindlichen

Luftſchiffen nur mit Aeroplanen und andren Luftfahrzeugen
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beizukommen – ein Angriff vom Boden aus werde zu

meiſt ganz wirkungslos ſein.

Warum aber ſpricht man nur vom Rauswerfen des

Dynamits und von den „Schußwaffen“ in dieſen luft

militariſtiſchen Betrachtungen?

Ich habe doch an dieſer Stelle unſäglich oft auf die

ſogenannten „Flugwaffen“ hingewieſen. Hunderte von

Malen habe ich immer wieder erklärt, daß ein Dynamit

torpedo auf einen unbemannten Aeroplan gelegt und

dieſer drahtlos vom lenkbaren Luftballon aus dirigiert

werden kann.

Die Firma Wirth, Beck & Knauß in Aürnberg beſitzt

einen Wellenfernſchalter, mit dem man unbemannte Böte

auf dem Waſſer von der Ferne aus drahtlos dirigieren

kann.

Was auf dem Waſſer geht, das geht auch in

der Luft.

Zweifellos macht der Luftmilitarismus Fortſchritte.

Aber wann werden die Militariſten mein drahtlos lenk

bares Aeroplantorpedo bemerken? Es ſind darauf eventl.

Patente zu erzielen. Ich ſtelle die Idee gratis zur

Verfügung. Will denn keiner anbeißen? Es könnte

doch eventl. ein ganz fetter Happen dabei herausſpringen.

Pardon, daß ich mich ſo vulgär ausdrücke. Aber der

Luftmilitarismus wird doch ſo im Fortſchritt durch dieſe

Freude nicht immer gleich die richtigen Wort

Und es würde mich doch ſo ſehr entzücken, y

Luftmilitarismus endlich ans Ziel gelangte – zu den

Flugwaffen käme, die ganz ſicher treffen, ohne daß ein

Mann dabei verloren geht, während der Feind einpa

tauſend Leichen, zertrümmerte Warenhäuſer, Kirchen un

Staatsgebäude zählen kann.

FDaul Scheerbart. 55

- s

Zur Beachtung.

Wir bitten unſre Mitarbeiter und Leſer, während der

Monate Mai und Juni ſämtliche für die ARedaktion be

ſtimmten Sendungen ausſchließlich an die Adreſſe des

Verlages (Berlin W9, Potsdamer Straße 124), zu richten,

da unſer Chefredakteur während dieſer Zeit nicht in

Berlin iſt. Redaktion der „Gegenwart“.

SVSW)

August Sperls Bücher
Unter den Erzählern, die während der letzten Jahrzehnte bei uns aufgetreten sind, hat August Sperl sich in raschem

und kühnem Vorgehen eine Stellung errungen, wie sie gleich angesehen nur selten einem seiner Genossen zuteil

geworden ist. Seine Romane und Erzählungen sind Kunstwerke in jedem Sinne, wie denn ihr Urheber das freie

dichterische Schaffen auch da betätigt hat, wo es sich nicht um die Darstellung der geschichtlichen Vergangenheit,

sondern um die des frisch pulsierenden Lebens der Gegenwart handelt.

Han8 G60rg P0rtnßr. Eine alte Geschichte. Billige

Ausgabe. 12. Aufl. Geh. M 4.–, geb. M 5.–

„Ich rechne dies Buch zu den besten Erzählungen aus

der Geschichte der evangelischen Kirche, die wir haben.

Warmherzig ist dies Bild aus der Zeit der Rekatholisierung

der Oberpfalz im Dreißigjährigen Krieg geschrieben. Aber

nicht sentimental. Schlimm wär's, wenn man so etwas

unbewegten Herzens erzählen könnte! Fromm ist's auch

geschrieben, aber mannhaft fromm und nicht erbaulich

phrasenhaft. Vor allem aber: ich kenne sonst kein Buch,

das uns die seelischen Leiden, mit denen die Evangelischen

unter solchem Glaubenszwang zu kämpfen hatten, so

glaubhaft geschichtstreu zur Wirkung brächte wie dies.

Auch unter Sperls übrigen Romanen ragt Hans Georg

Portner nicht unbedeutend hervor. Ausgezeichnete Familien

lektüre für evangelische Häuser. Wenn auch andere es

Bei der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart sind erschienen:

RichlZa. Roman. 6. Auflage.

Geheftet M 4.50, gebunden M 5.50

80 War's! Ernst und Scherz aus alter Zeit.

5. Auflage.

Geheftet M 4.50, gebunden M 5.50

Kinder ihrer Zeit. Geschichten. 4–5.Tausend.

Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–

Herzkrank. Eine heitere Badegeschichte.

5. Auflage.

Geheftet M 3.–, gebunden M 4.–

Bilder aus der Vergangenheit eines

deutschen Dynastengeschlechts.

Geheftet M 850, gebunden M 10.–

ßa8tgll.

lesen wollten, – um so besser!“

Pastor Lic. Dr. M. Schian in der „Christlichen Welt“.

Verantwortl. Redakteur: Dr. Adolf Heilborn, Steglitz-Berlin, Ahornſtr. 10 I. Hermann Hillger Verlag, Berlin W.9, Potsdamerſtraße 124.

Für den Inſeratenteil verantwortlich: Walter Abel, Berlin. – Druck von J. S. Preuß, Kgl. Hofbuchdr, Berlin S. 14. -
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Band 79.

Blöcke.

icht eratiſche. Aein, leider. Sondern

ſie fliegen zuſammen und aufeinander

wie Spreu im Winde. Aber einerlei,

er iſt ein Tauſendſaſſa, daß er das ſo

fertig bringt. Keiner hätte ihm das

angeſehen: ſieht er aus, wie ein Hexenmeiſter oder

Zauberkünſtler? Ein bißchen, ſo etwas hat er ja

vielleicht an ſich von außen, als hätt er ſich der

Magie ergeben, der magere Magiſter. Aber das

iſt doch nur ſehr von außen, dies Ausſehen.

Wenn er ſich fröſtelnd die Hände reibt und aus

einſamer Höhe auf ſeine Zeitgenoſſen herabſchaut,

etwas melancholiſch und etwas mißtrauiſch for

ſchend, dann verliert er die myſteriöſen Schrecken

eines Mannes, an deſſen Fäden wir ſamt und

ſonders hampeln. Er gehört nicht zu denen, in

deren Aähe man ſich Hampelmann fühlt. Ab

geſehen von den geborenen Hampelmännern

natürlich, aber bei denen iſt es ja Metier. Er

liebt auch wahrſcheinlich die Hampelei nicht. Daher

wagt man ſich ohne Furcht in ſeine Aähe. Denn

ſelbſt wenn er einmal zu kommandieren anfängt

und das „Sammelt euch“ ausſtößt, erwartet er

ſich ja ſelber nichts beſſeres, als daß wir alle

auseinanderlaufen. Und doch ſonderbar, gerade

dann ſtößt man irgendwo mit einem zuſammen,

an den man gar nicht gedacht hatte. Schieben,

wie der Berliner ſagt? Mein, ſchieben kann er

nicht. Er kann vielleicht Kegel ſchieben oder

Miniſter, aber ſchieben ſchlechthin, Blöcke bei

ſpielsweiſe, das traut ihm keiner zu. Und doch,

wie geſagt, ſieht es manchmal ſo aus. Vielleicht

ſinds die Heinzelmännchen, die ihm helfen.

Als er zur Tür herein kam, war es ja

gerade mit der Blockherrlichkeit vorbei. Alles ſah

ſich nach ihm um und dachte, teils erleichtert,

teils betrübt: Bei dem ſetzt kein Block an. Es

gibt ja Maturen, bei denen nichts anſetzt. Zu

gleicher Zeit hatten die Schwarzen und die

Blauen von ſich aus ein blockähnliches Ding her

geſtellt, dem eigentlich zum offiziellen echten und

rechten Block der Blöcke nichts fehlte, als die

Weihe von oben, das bißchen Taufwaſſer von

Staats wegen. Aun gut, dachte die Welt, da er

ſelbſt kein blockerzeugendes Prinzip zu ſein ſcheint,

wird er ſich vorausſichtlich auf dieſe ſo bequem

bereitete Gelegenheit ſetzen. Aber nein, das tat

er nicht. Er ſetzte ſich überhaupt nicht. Er blieb

ganz einfach ſtehen, ohne ſich nach einer Sitz

gelegenheit umzuſehen. Beängſtigend lange ſtand

er ſo, ohne ſich zu rühren. Man fürchtete ſchon

lebhaft für ſeine Stabilität. Denn mit aller

Schlauheit geſchickter Blockſchieber ſuchte man ihm

das ſchwarz-blaue Gebilde ſo raffiniert unter

zuſchieben, daß man in jedem Augenblick dachte:

Mun knickt er um und ſitzt drauf feſt. Aber mit

melancholiſcher Bewegung gab er dem Block

jedesmal, wenn er ihm zu dicht an die Beine

kam, einen ſanften Schub und ſtand, wie vorher,

aufrecht und nachdenklich. Es war alle Müh

vergebens. Vielleicht hätte er ſich erweichen laſſen,

wenn man dem ſchwarz-blauen Monſtrum ein

roſa-nationalliberales Furnier gegeben hätte,

aber das fiel keinem ein. Und für die kraß rot

ſchwarze Couleur bei der Wahlreform bedankte

er ſich, wie für den lebendigen Gottſeibeiuns.

Ergo er ſtand weiter.

Und nun über Aacht, welche Wandlung. Am

andren Morgen trieben immer noch vom großen

Schiffbruch her die hölzernen Trümmer zerbrochener

Blöcke auf den Waſſern. Da kam in die

melancholiſche Geſtalt am Ufer ein ſanftes Leben.

Sie winkte, eine Schar von dienſtbaren Geiſtern

ſtürzte ſich in die Fluten, und nach einigem

Schaukelſpiel und Wellenplätſchern begann ſich

ein Stückchen Treibholz zum andern zu finden,

dies zum dritten, ſie trennten ſich wieder, um ſich

aufs neue anders zu gruppieren, und jeweilig

gehorchten ſie, ohne es zu wiſſen, dem Willen des

Äberlebensgroßen, der ſtille zuſchaute, als ginge

es ihn nichts an. Dabei aber trugen ihm die

ſchwimmenden und wechſelvollen Blockgebilde der

Reihe nach allerhand ſchöne Sachen ans Ufer, die

die dienſtbaren Geiſter aus dem Meer geholt und

ihnen aufgebürdet hatten. Ein Holz allein hätte

nichts davon zu tragen vermocht, aber mehrere

zuſammen, und immer jedesmal die paſſenden, die

trugens ganz gut. Ungeahnte Schätze wurden ſo

von den eigentlich nach Menſchenermeſſen rettungs

los verlornen Gütern aufs Trockne gebracht,

Güter, die, wie jeder glaubte, unbedingt zu ſchwer

ſein mußten für dieſe flüchtigen Blockgebilde, dieſe
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Flöße des Augenblicks. Und dieſes Treiben iſt

jetzt im rechten Gang. AMan wird ſich wundern,

wieviel dabei am Schluß herausgekommen iſt.

Ideales und Handgreifliches.

Da iſt beiſpielsweiſe ein Aieſenballen, diffizil

zuſammengeſchnürt und von koloſſalem Gewicht,

genannt Meichsverſicherungsordnung. Sie wird

getragen vom Block der Aechten, des Zentrums

und der Mationalliberalen unter Abſtoßung der

Linken. Es war ein großes Kunſtſtück, dies Ge

bilde zu bewerkſtelligen. Denn die Sozialpolitik

des Zentrums hat nichs gemein mit der der

Rechten, und die Sympathie der Aationalliberalen

war bei keinem der beiden andren. Aber es iſt

geglückt. Da war ein ſehr gefährliches Ding, die

reichsländiſche Verfaſſungsreform. Unter der

brachen alle Blockverſuche immer wieder aus

einander, weil ſie ſo ſcharfe Kanten hat und eine

ſo unglückliche Gewichtsverteilung. Aber iſt nicht

der Block der Linken mit dem Zentrum und ſogar

den Freikonſervativen doch zuſtande gekommen,

unter Abſtoßung der Nechten? Welch andres

Gebilde. Und dabei wechſeln ſich beide oft am

gleichen Tage ab. Da iſt in Preußen das Feuer

beſtattungsgeſetz, das wird getragen von einer

noch ſonderbareren Gruppierung, von Sozial

demokraten und Liberalen, Freikonſervativen und

ſogar einigen Dutzend waſchechten Konſervativen.

Abgeſtoßen wird hier neben dem Gros der

Konſervativen das Zentrum. Zu Beginn des

Jahres iſt in einzelnen Fällen ſogar der alte

Bülowblock in einem Augenblick der Vergeßlichkeit

wiedergeſehen worden. Bei andren Gelegenheiten

wieder kommen die Gebilde nicht ſo zur Er

ſcheinung, ſind aber deshalb nicht weniger vor

handen. Z. B. in der Oſtmarkenpolitik. Dort

geht ausnahmsweiſe einmal der neue Kurs den

Mationalliberalen wider den Strich und findet

Billigung, mehr oder minder verſteckt, bei Polen,

Konſervativen, Freiſinnigen und Zentrumsleuten.

Ja, gibt es überhaupt noch andre „Blöcke“ als

die hier genannten? Anſcheinend iſt alles Mög

liche und Unmögliche dabei vertreten.

Iſt er alſo nicht ein Tauſendſaſſa? Mun ſoll

man erſt einmal abwarten, was bei der Herbſt

tagung, wo noch ſo mancherlei „gerettet“ werden

muß, was da ſich alles bilden wird. Er kann,

ſcheints, doch hexen. Oder, wie geſagt, die Heinzel

männchen helfen ihm, ohne daß ers weiß, und

all dies fällt ihm in den Schoß, wie einem Hans

im Glück (der ja übrigens zum Schluß doch mit

leeren Händen daſtand. Böſer Vergleich). Das

nämlich wäre intereſſant zu wiſſen: Ob ein Syſtem

darin liegt, und was ſich der Magiſter etwa

dabei denken mag. Wechſelnde Mehrheiten ſind

ja ſehr nett, nur pflegt auf einem Syſtem der

Syſtemloſigkeit kein langes Regiment zu wachſen.

Mach kurzer Zeit hat er bei allen Parteien etwas

auf dem Kerbholz, weil er die andern gegen ſie

vereinigte, und allen gegenüber erhält er gleich

zeitig Verpflichtungen, weil ihm jeder irgendwann . .

gegen einen andren geholfen hat. Einen Plan

aber kann man ſchlechterdings in dieſer wilden

Flucht von Blöcken nicht entdecken, etwa das Hin

ſtreben zu einer langſam herauszubildenden neuen

und dauernden Aegierungsmehrheit. Erſtens iſt

das vor den Wahlen überhaupt unmöglich und

dann ſieht es auch heute noch nicht danach aus,

als gehörte er zu den Leuten, die überhaupt an

ſetzen. Iſt aber unter dieſen Umſtänden das Ge

ſchenk der Heinzelmännchen nicht ein Danaer

geſchenk? Denn im ſelben Moment, wo er nach

den Wahlen eine feſte Politik einſchlagen muß,

werden ſich die unvermeidlichen Gegner derjenigen

Dinge erinnern, die er ihnen einſt zum Tort getan

hat. Erhalten z. B. die Konſervativen das Auder,

dann wehe ihm, daß er die elſäſſiſche Reform

gegen ihr Verbot gemacht hat. Alſo Preisrätſel:

Was will er? Auflöſung im nächſten Jahre –

vielleicht. Vorläufig ins Stammbuch (mit Bleiſtift

zum eventuellen Wiederausradieren) das Wort:

Von Blöcken, ewig wechſelnden, getragen,

Schwankt ſein Charakterbild in der Geſchichte.

(SSD)

Der Kolonial- und Konſulargerichtshof.

Von Dr. F. Zadow,

Privatdozent an der Univerſität Greifswald.

achdem am 21. April v. J. vom Bundes

rat der Entwurf eines Geſetzes betr.

den Kolonial- und Konſulargerichtshof

(Reichstagsdruckſachen, 12. Legislatur

periode Il. 09/10 ANr. 400) dem Aeichs

tag zur verfaſſungsmäßigen Beſchlußnahme vor

gelegt worden war, hatte der Reichstag am

25. April v. J. die Vorlage beraten und einer

Kommiſſion überwieſen, die vor kurzer Zeit

ihre Sitzungen beendet hat.

Bisher konnte man wohl mit den beiden

Inſtanzen in den Kolonien – Bezirksgericht und

Obergericht –, die neben einem juriſtiſch gebildeten

Richter aus Laien beſtehen, auskommen; da

jedoch bei der ſeit kurzem begonnenen ſchnellen

Entwicklung der Kolonien und bei der beſtändig

wachſenden Zahl der weißen Bewohner, zumal in

Südweſtafrika und Oſtafrika, dieſe Inſtanzen nicht

mehr genügen können, ſo iſt die Schaffung einer

dritten Inſtanz, die nur aus Juriſten beſteht,

dringend notwendig geworden. So nützlich auch

die Mitwirkung von Laien bei den Bezirks- und

Obergerichten iſt: Bei dem geplanten oberſten

Kolonialgerichtshof, der, wie das Aeichsgericht, in

Straf- wie Zivilſachen als Aeviſionsgericht ledig

lich über Rechtsfragen entſcheidet, iſt ſie durch

aus ausgeſchloſſen; mit Aecht beſtimmt deshalb

der Entwurf, daß ein Präſident und mindeſtens
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neun andre Mitglieder auf Vorſchlag des Bundes

rats vom Kaiſer zu Richtern ernannt werden, ſo

fern ſie in einem Bundesſtaat die Befähigung

zum Aichteramt erlangt haben.

Die Zahl von zehn Mitgliedern, einſchließlich

des Präſidenten, erſcheint durchaus nicht zu hoch

bemeſſen; denn wenn auch der Geſchäftsumfang

des Gerichtshofs vorläufig noch ziemlich gering

iſt, ſo muß er doch mit einer größeren Zahl von

Mitgliedern beſetzt werden, da nach der Be

gründung des Entwurfs bei den vielſeitigen Auf

gaben des Gerichts tüchtige Aichter aus allen

Zweigen der Rechtspflege erforderlich ſind.

Ferner erſcheint die Zuziehung von Hilfs

richtern, ebenſo wie bei dem Reichsgericht, unzu

läſſig, und auch für Erkrankungen oder Be

hinderungen von Mitgliedern müſſen Vertreter in

genügender Zahl vorhanden ſein. Da es durch

aus wünſchenswert iſt, daß die Mitglieder des

Gerichtshofs mit den Verhältniſſen in den

Kolonien und Konſulargerichtsbezirken aus eigner

Anſchauung vertraut ſind, ſo würden ſich vorzugs

weiſe erfahrene Berufsrichter der Inſtanzgerichte

in den Schutzgebieten zu Mitgliedern des ge

planten Gerichtshofs eignen. Indeſſen wird ſich

eine ſolche Zuſammenſetzung des Gerichtshofs

erſt ermöglichen laſſen, wenn die Entwicklung der

Kolonien weiter vorgeſchritten ſein wird, da zur

zeit ſo viele ältere Berufsrichter in den Kolonien

nicht vorhanden ſind und auch nicht auf einmal

den kolonialen Inſtanzgerichten entzogen werden

könnten.

Da infolge der zurzeit noch geringen Zahl

der zu entſcheidenden Sachen die Mitglieder des

Gerichtshofs keine ausreichende Beſchäftigung

haben würden, ſo will der Entwurf dieſen Ver

hältniſſen entſprechend den Gerichtshof ſo zu

ſammenſetzen, daß die Mitglieder entweder im

Hauptamt auf Lebenszeit oder, was einſtweilen

für die Mehrzahl vorgeſehen iſt, im Aebenamt,

aber nur für die Dauer des von ihnen bekleideten

Hauptamts ernannt werden. In der Begründung

iſt geſagt, daß es erwünſcht ſei, auch ſolche Be=

amte zur Mitarbeit heranzuziehen, die durch ihre

nichtrichterliche dienſtliche Tätigkeit in lebendiger

Berührung mit den Rechtsverhältniſſen in den

Schutzgebieten oder in den Konſulargerichts

bezirken oder mit den internationalen Mechtsver

hältniſſen ſtänden. Es ſollen alſo neben lebens

länglich angeſtellten Richtern auch Verwaltungs

beamte zu Mitgliedern des Gerichtshofs berufen

werden, und zwar nur auf die Dauer ihres

Amtes als Verwaltungsbeamte! Hierdurch

werden aber diejenigen Grundſätze durchbrochen,

die bisher in unſrer Prozeßgeſetzgebung maß

gebend geweſen ſind; denn daß dieſe Beamten

nicht im Beſitze der erforderlichen richterlichen Un

abhängigkeit ſind, iſt klar erſichtlich! Bildet es

doch eine der ſtärkſten Bürgſchaften für die Un

abhängigkeit der Gerichte, daß die Aichter auf

Lebenszeit ernannt werden, daß ſie wider ihren

Willen nur kraft richterlicher Entſcheidung und

nur aus den Gründen und in den Formen, die

vom Geſetz beſtimmt ſind, aus ihrem Amte ent

fernt werden können.

Zur richtigen Würdigung der Bedeutung

dieſer Frage muß man die Zuſtändigkeit des neuen

Gerichtshofes prüfen, welche ſich darſtellt als die

Zuſtändigkeit eines unſrer ordentlichen Gerichte,

nur mit dem Unterſchiede, daß der Prozeß in den

unteren Inſtanzen nicht vor einem Gericht im

Reich, ſondern vor einem Kolonial- oder Kon

ſulargericht ſtattgefunden hat. Da die Zivil- und

Strafprozeſſe, die vor dem Gerichtshof zur

Entſcheidung gelangen, an ſich ſolche ſind, welche

der ordentlichen Gerichtsbarkeit unterliegen, ſo iſt

es an ſich ſchon befremdlich, daß nicht alle Richter

im vollen Beſitz der richterlichen Privilegien ſein

ſollen! Allerdings ſollen einige Kautelen ge

ſchaffen werden, um ein Überwiegen des nicht

richterlichen Elements zu verhindern: Die Mehr

zahl, darunter der Präſident, muß nach § 5 auf

Lebenszeit ernannt ſein oder einem Oberlandes

gericht oder einem Gericht „höherer Ordnung“ an

gehören; der letztere Begriff wird in dem Ent

wurf ebenſowenig wie in der Begründung näher

beſtimmt. Wahrſcheinlich handelt es ſich um das

Aeichsgericht und die oberen Verwaltungsgerichte.

Mach § 7 entſcheidet das Gericht in einer Be

ſetzung von fünf Mitgliedern, von denen

mindeſtens drei im Hauptamt Kolonialrichter oder

Richter „höherer Ordnung“ ſein müſſen. Dieſe

Zahl iſt von der Reichstagskommiſſion unter Zu

ſtimmung der Aegierung auf vier erhöht worden,

ſo daß nunmehr bei den Entſcheidungen nie mehr

als ein Mitglied mitwirkt, das in der Verwaltung

der Schutzgebiete tätig iſt. Mun ſagt § 6 des

Entwurfs: „Die Vorſchriften des Reichsbeamten

geſetzes (Reichsgeſetzblatt 1907 S. 245) über die

Disziplinarbeſtrafung finden auf die Mit

glieder des Gerichtshofs keine Anwendung. Die

Enthebung eines Mitgliedes vom Amt kann

nur unter denſelben Vorausſetzungen wie bei den

Mitgliedern des Reichsgerichts ſtattfinden.

Auf das Verfahren finden die Vorſchriften der

§§ 128 bis 131 des Gerichtsverfaſſungsgeſetzes

entſprechende Anwendung. Für die Verſetzung

der auf Lebenszeit ernannten Mitglieder in den

Ruheſtand gelten die für die Mitglieder des

Reichsgerichts beſtehenden Vorſchriften.“ Die

Disziplinarvorſchriften, unter denen dieſe Ver

waltungsbeamten ſtehen, ſollen alſo nicht zur An

wendung kommen, ſoweit es ſich um ihre Tätig

keit als Richter im Kolonialdienſt handelt! Aber

dadurch werden die Richter doch nicht voll

kommen unabhängig geſtellt, da ſie als Ver

waltungsbeamte den Disziplinarvorſchriften

doch unterſtellt bleiben! Eine bloße Ver

fügung der den Richtern in dem Verwaltungs

amt vorgeſetzten Behörde, die ſie im dienſtlichen
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Intereſſe in ein andres Verwaltungsamt verſetzt

oder eine im Disziplinarverfahren erfolgende Ent

hebung vom Amte hat auch den Verluſt des

Richteramts zur Folge, da ſie nach dem Entwurfe

nur für die Dauer ihres Amtes zu Mitgliedern

des Gerichtshofs beſtellt ſind!

Etwas gemildert erſcheint der Fehler der Zu

ziehung von Verwaltungsbeamten nach dem

gleichfalls von der ARegierung angenommenen Be

ſchluß der Kommiſſion, daß kein in der Ver

waltung tätiges Mitglied mitwirken darf, wenn es

ſich um einen Mechtsſtreit handelt, an dem der

Fiskus des Aeichs, eines Bundesſtaats

oder eines Schutzgebiets beteiligt iſt. Die Be

gründung der Vorlage erwähnt es ſelbſt, daß der

Fiskus in Kolonialprozeſſen Partei ſein kann und

iſt, und weiſt ferner auf die Streitigkeiten wegen

der Bergwerksrechte in Südweſtafrika hin, die

nach der Begründung zu der Einbringung dieſer

Vorlage gerade weſentlich mitgewirkt haben.

Wenn auch zuzugeben iſt, daß es mit Unzuträg

lichkeiten verbunden iſt, dieſe wichtigen Rechts

ſtreitigkeiten in letzter Inſtanz vor dem Oberver

waltungsgericht entſcheiden zu laſſen, ſo iſt

doch allgemein bekannt, wie groß das Intereſſe

des Fiskus gerade an den Bergwerksprozeſſen iſt!

Da es deshalb äußerſt bedenklich erſcheint, Be

amte des Kolonialamts oder des Auswärtigen

Amts, die man in erſter Linie im Auge hat,

als Richter in höchſter Inſtanz mitwirken zu

laſſen, ſo iſt der Beſchluß der Kommiſſion zu be

grüßen, nach dem dieſe Verwaltungsbeamten

wenigſtens bei Prozeſſen des Fiskus nicht mit

wirken dürfen.

Immerhin müßte dringend dahin gewirkt

werden, daß überhaupt die Ernennung von ſolchen

Verwaltungsbeamten zu Mitgliedern des höchſten

Kolonialgerichtshofs ausgeſchloſſen wird; denn

dieſe Richter gewähren ſicherlich nicht diejenigen

Garantien, die man nach modernen Rechts

anſchauungen als unentbehrlich für eine gerechte

Rechtſprechung anſieht. Ein Gerichtshof, der

auch nur teilweiſe nicht mit ordentlichen Richtern

beſetzt iſt, wird nicht in gleichem Maße das gerade

für ein Gericht höchſter Inſtanz wünſchenswerte

Vertrauen des rechtſuchenden Publikums erringen

können, wie ein Gericht, das nur mit ordentlichen

Richtern beſetzt iſt! Gerade, weil die richterliche

Unabhängigkeit im Entwurf nicht geſichert iſt, ſind

ja noch vor kurzer Zeit dem Reichstage tele

graphiſche Bitten von der Deutſchen Vereinigung

in Schanghai, aus Daresſalam, vom Landes

verband, von Intereſſenten des Handelsplatzes

Kilwa zugegangen, mit dem Antrage, die Ver

wendung von Verwaltungsbeamten in dem ge

planten Kolonialgerichtshof ganz auszuſchließen.

Der Grundſatz völliger Trennung von

Juſtiz und Verwaltung darf nicht durch -

brochen werden! Sicherlich iſt es durchaus

wünſchenswert, daß die Mitglieder des AReichs

kolonialgerichts außer über die allgemeine Be

fähigung zum Richteramt noch über beſondere

kolonialrechtliche Kenntniſſe verfügen und mög

lichſt auch über die wirtſchaftlichen Verhältniſſe

in den Kolonien aus eigener Tätigkeit in den

Schutzgebieten unterrichtet ſind. Will man aber,

was aus finanziellen Gründen zunächſt erforder

lich iſt, Richter im Aebenamte zulaſſen, ſo

dürfen doch nur unabhängige Aichter gewählt

werden, zumal der Kreis der Perſönlichkeiten, die

vornehmlich zur Mitwirkung bei dem neuen Ge

richtshof berufen werden, genügend groß iſt, auch

ohne daß man auf Verwaltungsbeamte zurück

greift; denn es brauchen doch nicht nur Richter,

die ihren Amtsſitz in Berlin oder in Preußen

haben, zu Mitgliedern des Gerichtshofs im

Mebenamt ernannt werden, ſondern man kann

auch Richter berufen, die in andren Bundes

ſtaaten als ſolche tätig ſind. Ohne Schwierig

keiten werden die verſchiedenen Landesjuſtiz

verwaltungen den nicht in Berlin im Hauptamte

tätigen Richtern die Möglichkeit gewähren können,

an den Sitzungen des Gerichtshofs teilzunehmen.

Sollte aber die Aegierung auf der Zuziehung von

Mitgliedern des Gerichtshofs beſtehen, die zu

gleich ein Verwaltungsamt bekleiden, ſo muß

wenigſtens dringend dahin gewirkt werden, daß

die Mitglieder nicht nur für die Dauer ihres

andern Amtes zu Richtern des Kolonialgerichts

hofs berufen, ſondern daß ihnen beide Wmter

auf Lebenszeit verliehen werden! Und

dieſer Gedanke iſt durchaus nicht neu und unge

wöhnlich, da ſchon in dem preußiſchen Geſetz über

die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883

die Unabhängigkeit des Verwaltungsgerichts

direktors und des zweiten berufsmäßigen Mit

gliedes des Bezirksausſchuſſes, die neben ihrer

richterlichen Tätigkeit in dieſer Behörde zugleich als

Mitglieder der Aegierung in Verwaltungsgeſchäften

tätig ſind, in derſelben Weiſe ſichergeſtellt iſt.

Schließlich erhebt ſich noch ein ſchwer

wiegendes Bedenken gegen den § 14 des Ent

wurfs, der folgendes beſtimmt: „Durch Kaiſer

liche Verordnung können für beſtimmte

Schutzgebiete und in beſtimmtem Umfange

die Aechtsmittel

1. der Reviſion gegen die in der Berufungs

inſtanz erlaſſenen Urteile eines gemäß § 6 Ar. 6

des Schutzgebietsgeſetzes in einem Schutzgebiet

eingeſetzten Gerichtshofes,

2. der weiteren Beſchwerde gegen die

von einem ſolchen Gerichtshof in der Beſchwerde

inſtanz erlaſſenen Entſcheidungen mit der Wirkung

eingeführt werden, daß für die Verhandlung und

Entſcheidung über dieſe Rechtsmittel der Kolonial

und Konſulargerichtshof zuſtändig iſt. Es dürfte

wohl richtiger ſein, die Zuſtändigkeit des neuen

Gerichtshofes hinſichtlich des Rechtsmittels der

Reviſion und der weiteren Beſchwerde gegen die

Entſcheidungen der Schutzgebietsgerichte „für be
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ſtimmte Schutzgebiete und in beſtimmtem Um

fange“ nicht von dem Erlaß einer Kaiſerlichen

Verordnung abhängig zu machen, ſondern eine

geſetzliche Aegelung dieſes Punktes herbeizuführen,

um zu verhindern, daß die durch Kaiſerliche Ver

ordnung eingeführte Zuſtändigkeit durch Kaiſer

liche Verordnung wieder beſeitigt wird.

SSSL)

Mahler in memoriam!

Von Hdolf Schreiber (Berlin).

ine große Schar von Künſtlern aller Arten

G und Aichtungen ſteht trauernd um einen

Entſchlafenen, einen, der nichts mehr

ſagen wird – dem ſie nichts geſagt –

den ſie kaum gekannt hat. Träumend

iſt er durchs Leben gegangen – allein. Verhöhnt

– angefeindet und ungekannt – wie nur wenige.

Kein Bund nahm ſich des Schaffenden an. Mie

mand hatte den Mut, entſchloſſen für ihn einzu

treten, die Welt eindringlich für ihn gewinnen zu

ſuchen. Seine Lieder wurden nur als Kaviar,

vermittelnd zwiſchen Speiſen gereicht. Seine

Symphonien als Orcheſterwerke mit dem großen

Apparat und den ſeltſamen neuen Schlagwerken

aufgeführt. Wo ſich ſchon der muſikaliſche Mittel

ſtand als Muſik gerieren durfte – war Mahler

nur der Sonderling, die Modeſenſation des Pro

gramms. Es liegt etwas Tragiſches darin, daß

ein Künſtler nach ſeinem rein Menſchlichen, Pſychi

ſchen angeſehen und beurteilt wird. Iſt doch das

Genie dieſes Mannes etwas von ſeiner Pſyche

ganz Abgeſondertes, etwas ganz ANeues – Hinzu

gekommenes. Ein durch den Zeitgeiſt, die Bil

dung, die Entwicklung und den äſthetiſchen Sinn

geläutertes neues, zweites Bewußtſein, das funken

artig zum Vorſchein kommt, ſich den Weg an die

äußere Welt erkämpft und ſich neben das äußere

Weſen des Künſtlers ſtellt, wie das Porträt neben

das lebende Weſen, das, was ſchon da war, der

pſychiſche Menſch, der Aahmen, einer ſchemati

ſchen Form angepaßt, hilflos, ſchwankend, das

Abſtrakte aber iſt der Werk gewordene Geiſt!

Alſo der Menſch Mahler, ſchmächtig, von

einer hypernervöſen Reizbarkeit, exzentriſch in

ſeinem Weſen, eckig und haſtig in ſeinen Bewe

gungen, konnte doch alle Fibern ſeines Körpers

und Geiſtes beherrſchen, ſich als Künſtler konzen

trieren, alle ſeine geiſtigen Kräfte einem Ziele zu

wenden und als Beherrſcher ſeiner nervöſen In

ſtinkte andrer Menſchen Willen unter ſeinen

beugen. Und er hat ſie alle gebeugt, und ſie

haben ihn alle geliebt. Das eben iſt das Be

zeichnende für jede Künſtlernatur, daß ſie nicht

nur den Widerſtand beſiegt, daß ſie auch die

Bezwungenen zur Liebe, zur Bewunderung zwingt.

Mahler war auf ſeinem Lebensweg von ſeinen

Feinden ſoviel gehaßt wie bewundert. Er wählte

den Beruf, der dieſe beiden Gefühle im ſchärfſten

Maße entfacht. Der Operndirektor und Dirigent

war der gefürchtete, gehaßte und von allen maßlos

bewunderte Mann der Welt.

Zu Kaliſcht in Böhmen 1860 geboren, ſtu

dierte Wahler an den Gymnaſien in Iglau und

Prag. In Wien dann mehr am Konſervatorium

als an der Univerſität. 1880 beginnt er ſeine

Laufbahn als Theater-Kapellmeiſter in Hall, Ober

Oſterreich, Angelo Aeumann beruft ihn 1885 als

erſten Kapellmeiſter nach Prag, wo unter ſeiner

Leitung die Erſt-Aufführung des ANibelungen

Ainges ſtattfand. Mach kurzem Aufenthalt in

Leipzig kommt er 1888 als Operndirektor nach der

ungariſchen Hauptſtadt. In welchem Zuſtande ſich

die Budapeſter Hofoper befand, erhellt am beſten

aus der Tatſache, daß achtzig Proben nötig

wurden, um eine Aufführung der Walküre durch

zuſetzen. Aach fünf Monaten harter AMühe ge

lingt es Mahler, Reingold und Walküre zur Auf

führung zu bringen; unter ſeiner Leitung wurden

die Überſetzungen ins Ungariſche durchgeführt.

Aufforderungen zum Duell, Intrigen, unwillige

Mitglieder, die Unkenntnis des Stils, alles zwang

AMahlers ſuggeſtive Kraft und unbeugſame Energie.

Drei Jahre ſeines dortigen Wirkens bedeuten die

Glanzzeit der ungariſchen Oper. Doch ſchon jagt

ihn ſein Wandertrieb fort. Unter Pollini wirkt

er 1891–97 am Hamburger Stadttheater. Endlich

1897 der Höhepunkt ſeines Wirkens. Als Wiener

Hofoperndirektor kann er das Geſamtkunſtwerk

Aichard Wagners, in ſeiner Perſon vereinigend,

zur Geltung bringen. Ein Dezennium ſeiner beſten

Kraft und voller Entfaltung ſeiner künſtleriſchen

Jdeen, ſeiner organiſatoriſchen Fähigkeiten. Die

Wiener werden die Wra Mahler nicht vergeſſen.

Seine erſte Tat war die ungekürzte Aufführung

der Wagnerſchen Tondramen. Mach den Prinzi

pien des Bayreuther Meiſters geſtaltete er die

Vorſtellungen wieder zu wahren Kunſterlebniſſen.

Der abſoluten Reinheit des Kunſtwerkes fielen

alle perſönlichen Eitelkeiten, der Einzelne mußte

ein Teil des Ganzen werden. So hob er das

Theater aus der geſellſchaftlichen Sphäre wieder

auf das Aiveau der Kunſtart empor und ſchuf

Stunden des reinſten Genuſſes. Seine zweite

Tat hieß: Mozart. Seine Don Giovanni

Aufführung trug ihm kein geringeres Lob ein, als

das von Johannes Brahms. Beſaß er als

Muſiker eine faszinierende Begabung für Plaſtik

und für das elementar Muſikaliſche, ergab er ſich

als Künſtler ganz der Farbe, der Ausgeſtaltung

des äußeren Rahmens, wie ſie die Inſzenierung,

das Bühnenbild benötigt; ſeine bizarre Phantaſie,

ſein fieberhaftes Herz waren ſeine Führer. In

Profeſſor Roller fand er den, mit gleichem Puls

ſchlag empfindenden, dämöniſch phantaſtiſchen Geiſt.

DerGeiſt E. Th. Hoffmanns lebte in dieſen Männern
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auf, als ſie darangingen, Mozarts Don Giovanni

als realiſtiſch phantaſtiſches Märchen auf der

Bühne erſtehen zu laſſen. Ungeahnte Senſationen

des Auges verſchmolzen mit einer Stiliſierung der

i - Darſtellung und einer an das Myſtiſch-Phantaſtiſche

grenzenden Ausdrucksfähigkeit der Muſik, ergab

hier eine Miſchung von Beardsley- und Valloton

ſchen Geiſtes, von Linie und Schatten, von Klang

und Farbton.

Die Aufführungen von Figaro, Coſi fan tutte,

der Entführung, Glucks „Iphigenie“ als erſter

Verſuch der Reliefbühne. Seine Meueinſtudierungen,

um nur die Hauptmomente hervorzuheben, Fidelio,

Haydns „Apotheker“, „die Opernprobe“ von

Lortzing, Smetanas „Dalibor“, Bizets „Djamileh“,

Mozarts „Zaide“, und nicht zuletzt ſeine große

. Liebe Meyerbeer, „Hugenotten“, den er in wahrer

Pracht zur vollen muſikaliſchen und ſzeniſchen

Geltung brachte, und damit dieſem Meiſter ſeinen

rechten Platz in der Geſchichte der Oper als

abſoluten Bühnen-Lyriker gab. Dies alles ſind

Merkſteine für die ganze Opernwelt. Er wollte

aber noch mehr. Unbeugſam, unfähig, den leiſeſten

Druck einer Autorität über ſich zu ertragen, ſchied

er entzürnt von Wien, weil man ihm nicht blind

lings folgen wollte. Es kommt eine Zeit, in der

er ſeiner Matur untreu wird, er, der ehrlichſte,

uneigennützigſte Menſch, das naiv kindliche Gemüt

begibt ſich auf die Jagd nach dem Dollar, ver

nichtet ſeine ohnehin ſchwankende Geſundheit, und

wie ein Vogel mit dem Gefühl des Todes im

Herzen den Flug in die wärmere Heimatszone

antritt, rafft er ſich zur letzten Reiſe auf, um in

ſeinem geliebten Wien zu ſterben. Unerreicht

ſtand Guſtav Mahler als Dirigent und reprodu

zierender Muſiker da. Dieſe Macht iſt nun ge

brochen, vollendet. Wie ſpricht ſich die Perſönlich

keit Mahlers als ſchaffender Tonkünſtler aus?

Er ſelbſt bezeichnet das muſikaliſche Schaffen als

letzten Ausdruck der unausſprechlichen Empfindung

„Jch weiß für mich, daß ich, ſolange ich mein

Erlebnis in Worten zuſammenfaſſen kann, gewiß

keine Muſik darüber machen würde. Mein Be

dürfnis, mich muſikaliſch ſinfoniſch auszuſprechen,

beginnt erſt da, wo die dunklen Empfindungen

ſpalten an der Pforte, die in die andre Welt

hineinführt, die Welt, in der die Dinge nicht mehr

durch Zeit und Raum auseinanderfallen.“

Trotzdem er keiner von den Vielſchreibern

war, iſt die Zahl ſeiner Werke nicht gering.

Sehen wir ganz von den Erſtlingswerken ab,

(Oper „Die Argonauten“, Kammermuſik), ſo zählen

zu ſeinen Jugendwerken, ein Märchenſpiel „Rübe

zahl“ mit eigens verfaßtem Text, die „Lieder

eines fahrenden Geſellen“, ebenfalls eigene

Dichtungen, und die Ausarbeitung und Ergänzung

der Skizzen von Webers nachgelaſſener Oper

„Die drei Pintos“ und „Das klagende Lied“ für

Soli, Chor und Orcheſter. In die Jahre der

Reife des Künſtlers gehören ſeine Symphonien,

für die er ſowohl die Dimenſionen der Form als

auch die Mittel des Ausdrucks zu erweitern, zu

ſteigern ſuchte.

ſchuf er, die ſein Aingen nach dem Ausdruck

ſeines Innern darſtellen. Das Aingen eines

Geiſtes um eine eigene Sprache, eine individuelle -

ureigene Ausdrucksfähigkeit. Und dieſes Streben

brachte ihn hart an die Grenze des Abſurden

und der Senſation. Seine Schöpfungen, welche

die uns Matur gewordene Grenze der Form ver

laſſen haben, ohne unseine Befriedigunggewährende

andre Morm zu geben, wirken wie rieſenhafte

Muſikbilderbogen, die in ihrer bizzaren Folge des

Tragiſchen und Alltäglichen ein in reine Sphären

erhebendes Genießen nicht aufkommen laſſen.

„Etwas Tragiſches“ – ſagt Max Graf – „iſt nach

meinem Gefühl in dem Schaffen Guſtav Mahlers,

der ſtets nur das Gewaltigſte, das Aliederwerfende

und Überwältigende ſchaffen wollte und durch das .

Koloſſale ſeiner Entwürfe ſeine innere Erregung

zu betäuben ſuchte, ohne die Befriedigung zu

finden, die nur jenes Schaffen geben kann, das

ein Stück Matur iſt.“

Symphonien nennt Mahler ſeine Schöpfungen,

obwohl er ſie eigentlich nach den realiſtiſch ge

ſchilderten Vorgängen äußerlicher Geſchehniſſe und

der Strophen, die er meiſt als Vokalſätze ein

ſtreut, ſymphoniſche Dichtungen nennen müßte.

Mit Ausnahme der erſten Symphonie (1891)

enthalten alle Vokalſätze.

ſolo „Urlicht“, aus des Knaben Wunderhorn)

gelangte in Berlin 1895 unter Strauß teilweiſe,

die drei erſten Sätze, und im Dezember desſelben

Jahres, unter Mahlers perſönlicher Leitung, voll

ſtändig zur Aufführung, zwar großes Aufſehen,

aber weniger Beifall findend, als die erſte Sym

phonie, die Mahler 1896 zur Aufführung brachte.

Gleichfalls Vokalſätze enthalten die dritte – bis

zur letzten, achten, die im vorigen Jahre in

München zur Aufführung kam, in der die Ver

arbeitung des Hymnus Veni creator Spiritus

und Bruchteile aus Goethes Fauſt zur Ver

tonung gelangen, nach dem Eindruck der Kritik

in mehr monumentaler als ergreifender Wirkung.

Eine neunte Symphonie, die demnächſt in

der Univerſal-Edition erſcheint, ein großes Chor

werk, mehrere Lieder mit Klavier, Geſänge mit

Orcheſter. Ein Zyklus von Liedern nach chineſiſchen

Dichtern, für Altſtimme und Tenor mit Orcheſter,

die zuſammen. „Das Lied von der Erde“ betitelt

ſind und eine Symphonie bilden, befinden ſich im

Machlaß, der von Bruno Walter geordnet und

herausgegeben wird.

Sein Beſtes gab aber Mahler doch in den

kleinen Formen des Liedes . . . Als Lyriker

zeigt ihn auch ſeine dichteriſche Begabung. WMuten

folgende Verſe nicht wie ein Volkslied an?

„Ging heut morgens übers Feld,

Tau noch auf den Gräſern hing,

Sprach zu mir der luſtge Fink:

Echt ſymphoniſche Dichtungen

Die zweite (1895, Alt
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Guten Morgen! Ei du, gelt?

Wirds nicht eine ſchöne Welt?

Zink! Zink! ſf

Uſ.

Mahler, der geborene Lyriker, verleitet durch

einen falſchen Trieb ins Titanenhafte, ſpannte

ſeine Flügel ins Unermeßliche, Chaotiſche und

Zwang ſeine zarten Saiten zum Stimmklang eines

modernen Aieſenorcheſters.

Allein, verfolgen wir den lyriſchen Faden in

ſeinen ſymphoniſchen Gebilden, abſtrahieren wir

den vom großen Apparat geforderten Aufwand

von Polyphonie und hören nur den Pulsſchlag

der melodiſchen Linie in den Adern pochen, dann

gibt es keinen, der Mahlers Klängen widerſtehen

könnte. Die Entſcheidung über die Fortwirkung

ſeiner Werke brauchen wir nicht der Zukunft zu

überlaſſen. Mahler hat die Technik der modernen

Tonſprache ins Lyriſch = Alltägliche verpflanzt.

Seine Verſe, wie ſeine Melodien ſtehen hart an

der Grenze von Schönheit und Alltag. Bald

vergeſſen wir beim Anhören einer vulgären

Melodie, wenn ſie dem wehmütig-hellen Klang

einer Trompete anvertraut iſt, die Weihe und

Sonderſtellung der Kunſt. Wie ein geſundes,

friſches Landmädchen, braungebräunt, mit nackten

Füßen und fröhlich in die Welt blickenden blauen

Augen mutet uns dieſe Muſik an. Im Alltag

läßt ſie uns die Welt ſchön und lebenswert

erſcheinen. Wollen wir dem Mädchen gram ſein,

daß ſie nicht die feingeſchnittenen Züge, nicht die

langen ſchmalen Hände, nicht den Stimmungs

gehalt des Weſens der Mona Liſa hat? ANein!

Darum auch keine Zweifel an der Fortwirkung

der Mahlerſchen Muſe. Frohgelaunt und opti

miſtiſch wird ſie noch lange unter uns leben und

uns erfreuen!

Sº/SS)

Die Flutwelle in Flußmündungen.

Von Smil Brandt (Hildesheim).

n einem früheren Aufſatz habe ich auf

einen eigenartigen, bisher unerklärten

und unerklärbaren Unterſchied der Flut

bildung an der öſtlichen Seite der Feſt

länder gegenüber derjenigen an der Weſt

ſeite der Feſtländer, insbeſondere auf der amerika

niſchen und auf der europäiſchen Seite des ANord

atlantiſchen Ozeans hingewieſen und zugleich eine

neue Erklärung dieſer auffälligen Verſchiedenheit

zu geben verſucht, indem ich dabei von der Vor

ausſetzung ausging, daß die herrſchende Lehre

über Urſache der Hebung und Senkung der

ozeaniſchen Waſſermaſſe – die Anziehung des

Mondes und der Sonne nach dem Alewtonſchen

Gravitationsgeſetz – als richtig zugrunde gelegt

werde.

Wenn die dort gegebene Erklärung denen,

die auf dem Boden der herrſchenden Lehre ſtehen,

vielleicht als widerſpruchsvoll und mit dem Geſetz

der gegenſeitigen Anziehung der Himmelskörper

unvereinbar erſchienen ſein mag, ſo wird doch

jeder, der mit den Geſetzen der Waſſerbewegung

einigermaßen vertraut iſt, erkannt haben, daß ich

keineswegs die gegenwärtige wiſſenſchaftliche

Theorie der Ebbe und Flut vorbehaltlos als

richtig habe anerkennen wollen, ſondern daß ich,

während die herrſchende Lehre bei der Erklärung

der Ebbe und Flut von der Erde im Auheſtande

ausgeht, in dieſe Theorie eine neue wirkende Ur

ſache hineingebracht habe, die bisher von der

Wiſſenſchaft völlig unberückſichtigt gelaſſen war:

die Bewegung des feſten Erdkörpers in der

Drehung um ſeine Achſe.

FIch gehe bei der Erklärung von Ebbe und

Flut von einer ganz andern neuen, rein mechani

ſchen Bewegungstheorie aus. *)

In den früheren Aufſätzen habe ich auch

darauf hingewieſen, daß die rätſelhafte Ver

ſchiedenartigkeit in dem Verhalten der Flutbildung

auf den Oſt- und Weſtſeiten der Ozeane nicht die

einzige Fluterſcheinung iſt, deren Erklärung der

herrſchenden Lehre Schwierigkeiten bereitet, ſondern

daß es noch eine ganze Reihe andrer Erſcheinungen

gibt, zu deren Erklärung die Wiſſenſchaft zurzeit

nicht imſtande iſt. Indeſſen wird man, wie ich

glaube, auf dem von mir eingeſchlagenen Wege

der Löſung des Rätſels wohl näher kommen.

Es iſt hinreichend bekannt, daß in den Mün

dungen namentlich ſolcher Flüſſe, die ſich direkt

in den offenen Ozean ergießen, die Flutbildung

ſich mehr oder weniger in beſonderer Weiſe be

merkbar macht.

Eine der bekannteſten und berühmteſten Flut

erſcheinungen dieſer Art iſt diejenige des gewaltigen

Amazonenſtromes. Wenn die von der See

herankommende Flutwelle, namentlich zurzeit der

Wauinoktial-Springfluten den Widerſtand des ſee

wärts fließenden Stromwaſſers überwunden hat,

erhebt ſich plötzlich am Ausgang der Mündung

eine bis zu 10 m hohe ſteile Waſſerwand, die

alsdann mit einer rieſigen Geſchindigkeit unter

donnerndem Getöſe den Fluß hinaufraſt. Aur

an den tiefen Stellen des Fluſſes ſenkt ſich die

Woge, erhebt ſich aber aufs neue, ſobald ſie

wieder flache Tiefen erreicht. Um dieſe Zeit

müſſen Schiffer, die ſich auf dem Fluſſe befinden,

ſich in ſolche tiefen und geſchützten Stellen zurück

ziehen, da ihre Fahrzeuge ſonſt von der toſenden

Flut zerſchmettert werden würden.**)

*) Gegenwart 1909 Mr. 10 S. 148 ff. „Das Problem

von Ebbe und Flut.“

**) Brünſicke. Flut und Ebbe. Aorden 1895 S. 24 f.
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Charakteriſtiſche Erſcheinungen dieſer Flut

welle ſiud ferner, daß ſie, mauerartig die ganze

Breite des Flußbettes einnehmend, mit breiter

gradliniger oder nach vorn ſogar konkaver (hohler)

Front ſtromaufwärts läuft, alſo an den Ufern,

wo ſie brandet, vorauseilt. In der Mitte

überſtürzen ſich die Waſſermaſſen ſchäumend und

toſend in der Art, daß die von der Spitze herab

ſtürzenden Fluten ſtets von dem dahinter wieder

anſchwellenden Waſſer erſetzt werden.

Von gleicher Mächtigkeit und Großartigkeit

iſt die Flutbildung in dem an der Oſtküſte Chinas

mündenden Tſien-Tang-Kiang. Mach der an

ſchaulichen Schilderung, die George Howard

Darwin von dieſer Erſcheinung gibt, *) ſtürmt

auch hier die Flut plötzlich mit einem bis zu

12 Fuß hohen Waſſerwall in den Fluß hinein.

Auch Darwin hebt hervor, daß auf der Vorder

ſeite des Flutwalles das Waſſer in Geſtalt von

Brechern ſich überſtürzt. Dieſer erſten Flutwelle

folgt bald darauf eine zweite, von ihm als Aach

ſtoß bezeichnete Welle, die das Waſſer um weitere

8 Fuß höher bringt. Während die Führer der

chineſiſchen Dſchunken dem erſten Anſturm der

Flutwelle vorſichtig ausweichen, benutzen ſie den

ſchwächeren Machſtoß, um durch ihn raſch ſtrom

aufwärts zu gelangen; die Geſchwindigkeit, welche

ſie dabei erreichen, wird auf 10 km in der Stunde

angegeben.

Eine ähnlich heftige Flutbildung ſcheint auch

in dem größten der chineſiſchen Flüſſe, dem

Mang=tſe-Kiang, ſtattzufinden, da nach den

Gezeitentafeln des Reichsmarineamts bei Lang

ſhan Croſſing das Waſſer nur drei Stunden

ſteigt und neun Stunden fällt und in den weit

von der Mündung entfernt liegenden Orten Kiu

kiang und Hankau die Flut noch auf 7 bis 12

beziehungsweiſe 11/2 bis 15 m ſteigt.

Auch die kleineren Flüſſe des braſilianiſchen

Guyama, beſonders der Vincent=Pinçon, zeigen

dieſelbe Erſcheinung, und ebenſo iſt an der Oſtküſte

Afrikas in dem auf etwa 25 ° ſ. Breite münden

den Quaquafluß das gleiche Bild beobachtet

worden.**) In letzterem Falle wird gleichfalls

berichtet, daß die Meger dem Flutberg, deſſen

Herannahen ſie im voraus wohl zu erkennen ver

mögen, ſorgfältig ausweichen und außerdem die

Vorſicht gebrauchen, ihre Boote hoch am Ufer zu

befeſtigen, damit ſie nicht von dem vorüber

brauſenden Flutwall in die Tiefe geriſſen werden.

Jm Ganges (=Hugli) tritt die Erſcheinung

in großartigerem Maßſtabe nur in der Regenzeit

von Juli bis September auf, bei größtem Ober

waſſer und Springzeit.

Alle dieſe Flüſſe, mit alleiniger Ausnahme

des zuletzt genannten, deſſen Mündungslauf von

ANord nach Süd gerichtet iſt, fließen in der Haupt

ſache von Weſt nach Oſt und haben ihre Mündung

an der Oſtſeite der Feſtländer.

Bei den an der Küſte Europas einmünden

den Flüſſen, die eine ähnlich raſche Bildung der

Flatwelle aufweiſen, läßt ſich dieſe Erſcheinung

auch nicht annähernd an Großartigkeit, Heftigkeit

und Plötzlichkeit mit derjenigen der vorgenannten

Flüſſe vergleichen. Die eigenartige Form des

Flutwalles, die mauerartige Front der Welle

wird hier völlig vermißt. Selbſt im Severn, an

der weſtengliſchen Küſte, wo die Erſcheinung am

ſtärkſten auftritt, beobachtete Darwin im September

1897 bei Springflut keinen richtigen Flutwall,

ſondern nur eine Reihenfolge von ſtromaufwärts

gehenden Wellen und ein ſchnelles Steigen des

Waſſerſpiegels. *) Auch die Schilderung, die der

vor einigen Jahren verſtorbene Waſſerbauin

ſpektor Hugo Lentz zu Cuxhaven von der Flut

bildung des Severn gibt, **) läßt die Whnlichkeit

mit einer gewöhnlichen, ſchließlich auf dem flachen

Grunde ſich überſtürzenden und zuſammen

brechenden Welle deutlich hervortreten.

An der franzöſiſchen Weſtküſte, wo man am

eheſten ähnliche Erſcheinungen erwarten ſollte,

zeigt in erheblicherer Weiſe nur die Gironde eine

ſolche plötzliche Flutbildung; im Adour und in

der Loire fehlt ſie ganz.

Auch an der weſtafrikaniſchen Küſte, bei den

Zuflüſſen des Gabun und im Kongo erfolgt das

Steigen der Flut ſtets nur in langſamer Weiſe

ganz allmählich.

Dieſe Verſchiedenartigkeit in dem Verhalten

der in die Flußmündungen eindringenden Flut

wellen auf der Weſtſeite der Ozeane gegenüber

demjenigen auf der Oſtſeite muß doch wohl in der

verſchiedenen geographiſchen Lage ihren Grund

haben. Jedenfalls iſt ſie ſo eigenartig und auf

fallend, daß ſie den Gelehrten wohl zu denken

geben könnte. Bei den Vertretern der heutigen

Wiſſenſchaft wird man aber nach einer Erklärung

dieſer Erſcheinung vergeblich ſuchen, vielmehr

hüllen ſie ſich ihr gegenüber in völliges Schweigen.

ANur bei Darwin findet ſich die leiſe Andeutung

einer Vorſtellung über die tiefere Urſache des

Vorganges, die wohl der Wahrheit ziemlich nahe

kommt. „Daher iſt es die Erdrotation“, ſagt er

in ſeinem Werke***) mit Bezug auf die Art und

Weiſe, wie die chineſiſchen Schiffer den ANachſtoß

zur Beförderung ihrer Dſchunken ſtromaufwärts

benutzen, „welche die Barke aufwärts hebt, und

indem wir die Flut in dieſer Weiſe benutzen, ver

zögern wir die Erddrehung und machen den Tag

unendlich wenig länger.“

Das Waſſer iſt als eine der Erde loſe an

*) „Ebbe und Flut, ſowie verwandte Erſcheinungen

im Sonnenſyſtem.“ Deutſch von Agn. Pockels, Leipzig

1902 S. 51 ff.

**) Oskar Lenz in Petermanns geogr. Mitteilungen

1889 Bd. 35 S. 197.

*) a. a. O. S. 62.

**) „Flut und Ebbe.“ Hamburg 1879 S. 40 f.

***) S. 63.
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feſten Erdkörpers abhängig, d. h. es muß deſſen

Bewegung um die Erdachſe mitmachen. Des

weiteren iſt zu beachten, daß jeder einzelne Punkt

des feſten Erdkörpers in Hinſicht auf die Stellung

von Sonne und Mond einer Veränderung der

Bewegungsrichtung unterliegt, inſofern er einmal

bis zur oberen Kulmination des Geſtirns ſich zu

dieſem hinbewegt, dann aber von der oberen bis

zur unteren Kulmination von dieſem ſich wieder

entfernt. Dieſer Veränderung in der Bewegungs

richtung vermag das Waſſer nicht ſofort zu folgen,

vielmehr widerſtrebt es zunächſt der neuen Rich

tung und muß erſt allmählich durch die einwirkende

Kraft der Erddrehung in dieſelbe hineingezwungen

werden. Die Folge davon iſt, daß das Waſſer

nach Überſchreitung der oberen oder unteren

Kulmination hinter der Bewegung des feſten Erd

körpers zurückbleibt, ſelbſtverſtändlich nicht in dem

Maße, daß es nunmehr völlig bewegungslos

ſtehen bliebe – denn in dieſem Falle müßte es

ja mit der Umfangsgeſchwindigkeit des feſten Erd

körpers, d. h. unter dem Wauator mit einer Ge

ſchwindigkeit von mehr als 300 m in der Se

kunde nach Weſten raſen. Vielmehr bleibt das

Waſſer in Bewegung, behält aber im Verhältnis

zu der Drehung der Erdkugel an den beiden

erwähnten Punkten eine mehr tangentiale Nich

tung, als ob es infolge der hier am ſtärkſten

wirkenden Schleuderkraft ſich von dem Erdkörper

trennen möchte.

Es bedarf nunmehr wohl nur noch eines

Wortes, um das Nätſelhafte der oben geſchilderten

Fluterſcheinungen ſofort in einem andren und

helleren Lichte erſcheinen zu laſſen.

Die Drehung der Erde erfolgt von Weſt nach

Oſt. Was uns demnach an den Oſtküſten der

Feſtländer als Flutwelle entgegentritt, iſt eine

Rückſtauwelle, während an der Weſtſeite der

Feſtländer, auf der Oſtſeite der Ozeane, die dort

herankommende Flutwelle als eine freie, von ihrer

urſprünglichen Entſtehungsurſache losgelöſte Fall

oder Stoßwelle aufläuft. An der Weſtſeite der

Ozeane erfolgt die Bildung der Flutwelle durch

das Vorrücken der Feſtlandküſten gegen das zurück

bleibende Waſſer, ſomit vom Lande her zur See

hin, an der Oſtſeite umgekehrt von der See her

zum Lande hin. -

Die Bedeutung dieſer Verſchiedenheit der

Wellenbildung für das Verhalten der Flutwelle

liegt für jeden, der ſich die Geſetze der Waſſer

bewegung klar zu machen weiß, ohne weiteres auf

der Hand.

Das Zurückbleiben des Waſſers gegen die

veränderte Aichtung der Erddrehung erfolgt zu

nächſt nur langſam, ſo daß die aus den Flüſſen

kommende Strömung mit Leichtigkeit das Ein

dringen in die Mündung zurückhält. Im Ver

hältnis zu der Bewegung des feſten Erdkörpers

befindet ſich das rückſtauende Waſſer im Stande

der Ruhe, iſt gewiſſermaßen auf ſeinem toten

Punkte angelangt und entbehrt daher jeder eignen

lebendigen Kraft. Erſt wenn das im Rückſtau

befindliche Waſſer vor der Küſte außerhalb der

Mündung ſich in größerer Maſſe angeſammelt

hat, gewinnt es infolge ſeines Beharrungsbe

ſtrebens gegenüber der Flußſtrömung Überdruck.

Die in den angeſammelten Waſſermaſſen allmählich

aufgeſpeicherte Kraft bricht ſich endgültig Bahn,

und nunmehr raſt die hohe, vor der Mündung

angewachſene Waſſerbank den Fluß hinauf, oder

richtiger: der feſte Erdkörper gleitet unter dem vor

der Mündung aufgeſtauten Waſſer hindurch.

Mit dieſer Erklärung laſſen ſich alle die be

ſonderen Erſcheinungen, die eine ſolche Flutwelle

nach den oben mitgeteilten Schilderungen ihrer

Beobachter bietet, ohne Schwierigkeit vereinigen.

Wenn das Waſſer in großen Maſſen ſich

vor der WMündung geſammelt hat und nur infolge

ſeines Stehenbleibens in die Flüſſe einbricht, ſo

verſteht ſich ohne weiteres das Fehlen des bei

jeder Welle ſonſt vorkommenden Wellentals ſowohl

auf der Vorderſeite wie namentlich auch auf der

Hinterſeite des Flutwalles.*) Daher die ſtete Er

neuerung und Ergänzung der zuſammenbrechenden

Welle durch die ununterbrochen von hinten her

nachrückenden Waſſermaſſen. – Die größere Rei

bung gegen den feſten Erdkörper und das ent

gegenſtrömende Flußwaſſer am Fuß der Welle

bewirken, daß hier das aufkommende Waſſer

weiter zurückgedrängt wird als auf der oberen

Seite. Daher das Überſchäumen der Welle von

oben nach unten, von hinten nach vorn.

Das Voreilen des Waſſers an den ſeichteren

Stellen des Ufers, das allen Erſcheinungen in

Flüſſen, wo die größte Stromgeſchwindigkeit ſich

mehr oder weniger in der Mitte befindet, völlig

widerſpricht, erklärt ſich dadurch, daß die in der

Mitte des Fluſſes zuſammengepreßte Flutwelle

eine Gegenbewegung in dem ſeewärts gehenden

Flußwaſſer findet und den größeren Reibungs

widerſtand in der dort ſtärkeren Flußſtrömung zu

überwinden hat. Wie es möglich iſt, daß vor den

Mündungen der auf der Weſtſeite der Ozeane

einmündenden Flüſſe das Waſſer ſo lange und

ſo hoch aufgeſtaut wird, ehe es den Widerſtand

der Bewegung des feſten Erdkörpers bricht und

als Flutwelle in den Fluß ſelbſt eindringt, läßt

nachſtehende Schilderung vom Tſien-Tang-Kiang

klar erkennen: **)

„Bei der Bamblu-Inſel ſteigt der Waſſer

ſtand eine Stunde nach eingetretener Ebbe 3 bis

3”/2 m in der Stunde an; zunächſt iſt noch keine

eigentliche Sprungwelle bemerkbar, wohl aber ein

ſchnelles Steigen, verbunden mit unregel=

mäßig ſich kreuzenden Oberflächenſtrömun =

gen (Kabbelungen). Bald aber wird die Welle

zur mauerartigen Waſſerkaskade, und dieſe Waſſer

*) Günther, Geophyſik, 2. Auflage, Stuttgart 1899.

S. 183II. e

**) Günther, a. a. O.
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wand ſchreitet mit großer Schnelligkeit ſtromauf

wärts fort, ohne ein Wellental hinter ſich zu laſſen.“

Der anſteigende Meeresgrund hat das Be

ſtreben, das zurückſtauende Waſſer in die ver

änderte Bewegungsrichtung hineinzuzwingen. Dabei

wird das Waſſer, wenn es gegen das Feſtland

vorrückt, zunächſt zurückgeworfen und trifft dann

wieder mit den von der See her immer mehr nach

rückenden Waſſermaſſen zuſammen. Der Waſſer

ſtand erhöht ſich daher ſchnell und mächtig, bis er

einen ſolchen Grad erreicht hat, daß die Meeres

wandung nicht mehr imſtande iſt, den Waſſerſchwall

zurückzuwerfen, und nunmehr der hoch aufgeſtaute

Waſſerwall den Fluß hinaufraſt. Das ſtets wieder

holte Zurückwerfen des Waſſers tritt in den oben

erwähnten ſich kreuzenden Oberflächenſtrömungen

deutlich hervor.

Wenn mir vielleicht der Einwand gemacht

werden ſollte, daß doch auch der Ganges, obwohl

er nicht auf der Oſtſeite des Feſtlandes mündet,

eine ähnlich heftige Flutbildung zeigt, ſo muß ich

dem von vornherein begegnen mit dem Hinweis

darauf, daß die Mündung des Hugli in den

nördlichen verengten Teil des Meerbuſens von

Bengalen geht, wo das Flutwaſſer der See ſtark

zuſammengedrängt wird, und daß die Flutbewegung

in ihrer mehr weſtöſtlichen Richtung zunächſt an

der Mündung vorbeilaufen wird und erſt dann

nach Aorden in den Fluß hinein ausweicht, wenn

ſich genügend Waſſer aufgeſtaut hat.

Ganz anders wie an der Oſtſeite iſt an der

Weſtſeite der Feſtländer Bildung und Form der

in die Flußmündungen eindringenden Flutwelle.

Auf der Oſtſeite des Atlantiſchen Ozeans, ſowohl

an den Küſten Europas wie an derjenigen Afrikas,

zeigt die Flutwelle in den Mündungen der Flüſſe

überall nur die charakteriſtiſchen Merkmale einer

in freier Bewegung befindlichen Fall- oder Stoß

welle. Weder ein einziger mächtiger Flutwall,

noch ein ſo plötzliches Steigen des Waſſers iſt

hier zu bemerken.

Die auf der Weſtſeite des Ozeans durch den

Aückſtoß der Feſtlandküſte ausgelöſte freie Welle

überholt den feſten Erdkörper in ſeiner Drehung

um die Achſe und erreicht das jenſeitige Ufer mit

einer ihr innewohnenden lebendigen Kraft, die von

vornherein imſtande iſt, die Gegenſtrömung der

Flüſſe zu überwältigen. Überdies erfolgt der Ab

ſtoß des zurückgeſtauten Waſſers auf der Weſt

ſeite des Ozeans nicht auf einmal mit voller

Wacht, ſondern langſam und allmählich, ſo daß

auch auf der Oſtſeite des Ozeans das zurückge

worfene Waſſer nur langſam und allmählich ein

trifft. Daher geht auch das Steigen in den Flüſſen

nicht heftig und plötzlich vor ſich wie auf der Oſt

ſeite der Feſtländer, ſondern langſam und ſtetig,

entſprechend dem allmählichen Herankommen des

Flutwaſſers von der See her. Trifft wirklich

einmal, wie im Severn, das Waſſer etwas raſcher

vor dem Fluſſe ein, ſo daß die Mündung es nicht

ſofort zu faſſen und aufzunehmen vermag, ſo

zeigen ſich unverkennbar die AMerkmale auf flachem ..

Grunde ſich überſtürzender und zuſammenbrechen

der Wellen, die hinter ſich ein Wellental zurück

laſſen und neue Wellen im Gefolge haben.

Man ſieht: Wie bei dem früher beſprochenen

verſchiedenartigen Verhalten der Hafenzeiten auf

der Oſtſeite der Ozeane gegenüber demjenigen auf -

der Weſtſeite – dort allmähliche Verſpätung nach

den Polen hin, hier nahezu Gleichzeitigkeit auf

Tauſende von Seemeilen – ſtehen auch bei dieſer .

Fluterſcheinung Oſt- und Weſtſeite der Ozeane in

einem unverkennbaren bemerkenswerten Gegenſatz.

Ein Grund dafür muß vorhanden ſein, und ihn

zu finden, iſt die Aufgabe jedes ehrlich forſchen

den Geiſtes. Kommt man dabei mit dem herrſchen

den wiſſenſchaftlichen Dogma nicht zum Ziel, ſo . .“

muß man ſich vom ihm zu befreien ſuchen, da die

Vermutung dafür ſpricht, daß es auf fehlerhafter

Grundlage aufgebaut iſt. Ob und wie weit vor

ſtehende Ausführungen dazu beitragen werden,

auf dem Wege der wiſſenſchaftlichen Forſchung:

einen erheblicheren Schritt vorwärts zu kommen,

glaube ich getroſt der Zukunft überlaſſen zu können.

SSD)

Der Prophet und die Tänzer.

Von Robert Walter (ANiendorf).

Des Brunnens Perlenwaſſerſtimme ſang

in den vertönenden Tag. Aus greller Stadt

entwich der Werkellärm und ſchwang

ſich flügelſchreckig in die Ölbaumwälder.

Verliebte Paare, braungeglühte Burſchen

und junge liebeslüſterne Weiber, ſchlank

wie Aehe, jagten über die Felder.

Vor ihnen eine Flöte: toi . . ziü–ie . .

züie . . ziü–ie . . . die Hänge erklimmend,

hüpfend und ſchwebend . . und verſchwimmend

im ſilbernen Geſang der Waſſerſtimme . .

züie . . ziü–ie . . toitoi . . zü–ie . . .

Am Brunnenrand zerbrach der ſchwärmende Aeigen,

und kreiſchendes Lachen, freche Worte flogen

wie Pfeile in das Ohr des Schlummernden,

der ſeine Seele zwiſchen Wunſch und Schweigen

gottnahe wiegte. „Weißbart! Kahlſchädel! Strolch!

Du ewiger Jude! graues Götzengeſicht!

ho, auf! tanz dir die Knochen warm zur Aacht!“

Und eine Stimme, blendend wie ein Dolch,

zerſchnitt das Spöttergeſchrei: „Schweigt . . zerrt ihn nicht

vom ſchwindelnden Turm des Traums . . . er iſt

der Prophet!“

Gelächter fraß das Wort und ſpie es aus:

„Ha, der Prophet! ein kleiner Gott! Zeus blitzt!

nichts Menſchlicheres als ein Gott, der ſchwitzt!

Ein Gott – ein Alarr! wer jagte ihn von Haus?“
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Und wieder die Stimme . . funkenſprühend . . ſtahlhell:

„Er iſt . . der Prophet!“

Schwer ſtand er aufrecht, furchtbar und voll Frieden

als käme er vom Grab . . Und ſeine Blicke ſchwammen

gleich dunklen Vögeln in das Licht des Abends.

Und ſchreckend vor ihm ſtob die Schar und warf

mit Worten aus der Ferne wie mit Steinen:

„Aate uns, Aätſelrater! Gaukler! Handle

uns Weisheit ein! Geht nicht zu dicht, ſein Fell

heckt Läuſe! Pack dich, Tier! Mein, er ſoll tanzen!

er ſoll uns tanzen lehren! Knochenſack!

Er ſoll uns lieben lehren.“ „Er iſt . .

der Prophet!“

„Er ſoll uns Märchen deuten, Sprüche ſagen!

Geſchichten erſinnen! Dirnengeſchichten

von der Luſt der Leiber, vom Spiel der Lenden!

der ſelbſtbeſiegte Götze! Er ſoll uns klagen,

wie alle Lüſternen auf ihn verzichten,

wie ſeine Frömmigkeiten ihn elend plagen

und alle Liebe ihn narrt!“

„Liebe – ihr Liebenden?!

weg von der Liebe mit euern Mäulern und Händen!

Ihr zerrt ſie in den Schlamm, ihr meuchelt ſie!

ſpeit ſie voll Geifer! werft ihr Lichtgewand

um eure nackte Brunſt! Ihr Tempelſchänder!

Gottmörder ihr! verzückt raſende Tiere!

Gewürm!“ So ſchlug die Stimme des Propheten

und traf des Spottes Stirn . . doch hurenfrech

kreiſchte der Spötter Lachen auf: „Ho, Filzbart!

ſickernde Tränendrüſe, dörre Lende!

zeig uns die Liebe! ſchenk das goldene Bild!

Schließ uns den Tempel auf, wir wollen beten!

Entzünde uns, wir möchten lohe Brände

und große Lichter werden! Zeig es uns,

wie man die Liebe meiſtert und erfüllt!“

Und dunkel, wie der Wind vom Meer, erhob

ſich des Propheten Stimme: „Als die Jugend

in meinen Adern klang, erbeutete

mein Herz ein gliederſeliges Mädchen, das

einſam auf den Gazellenbergen wohnte

. . nahe den Wüſten. Eine Aacht ſchlich ich

hinauf und klopfte an das Tor . . leiſe:

„Mirjam . . tu auf!“ Ich lauſchte . . Wunderlich

kam ihre Stimme . . wie blind . . taſtete ſich

ſcheu an mein Ohr: „Wer biſt du?“ „Jch – ich

bin es!“ . . Aähe und Ferne – eine brauſende Stille.

„Du biſt es . . ach – du . . dich kenne ich nicht . .“

Gelähmt ſank ich auf ihre Schwelle, klopfte

mir meine Finger blutig, bettelte

dürſtend um ihren Leib, von dem der Tau

der Liebe ſegentriefend tropfte. Schweigen . .

worttotes Schweigen . . WMeine Lippen lallten

Verheißungen und Bitten. Hoch im Blau

verſanken Sterne. Meine Fäuſte krallten

den Schmerz aus ſchwarzer Erde . . Schweigen . . endlos . .

Und hart beladen mit dem Schmerz ſchleppte

ich mich, ein dumpfer Büßer, in die Wüſten . .

Und ſieben glühende Tage, ſieben eiſige

ANächte würgten an meinem Schmerz, bis er

ſich wandelte zum Auferſtehungsweinen

und zum Erlöſungslächeln und mich bergwärts

zum Tore meines Paradieſes trug.

Wieder erbebte ich und lauſchte . . klopfte:

„AMirjam . . tu auf . . Mirjam!“ Und wieder . . wunderlich

kam ihre Stimme . . wie blind . . taſtete ſich

ſcheu an mein Ohr: „Wer biſt du?“ Selig rief ich:

„Du bin ich . . Du! Ich bin es nicht mehr, Mirjam!“

Aufklang das Tor . . und ſtrahlend nackt erſtand ſie

vom Dunkel . . armebreitend . . meiner Liebe

Göttin . . im Mond, der ſeine lilienweißen

Brücken des Lichts von Berg zu Berge ſchlug . . .

. . Ihr Liebenden, deutet ihr mir die Liebe?

Schweigſame ihr, was horcht ihr in euch ſelbſt?

AMögt ihr nicht tanzen, glühende Tänzer?

Berauſchte eurer eignen Melodie?“

Ein Murmeln wie aus felsverhangenem Waſſer

antwortete. Ein 3ages Lächeln ſtand

auf einem Antlitz, glitt zu einem andern,

erwachte hier, beglänzte dort . . und ſchwand.

Ein Lachen kicherte . . und ſank in Stille

gleich eines kleinen Vogels Stimme, die

im Laub erſtickt. Und tiefberuhigt ſprach

ein Mund: „Meiſter, ich hab dich verſtanden.“

„Propheten ſtaunen, Gottberufene ſchweigen.

Du Herzensruhiger, du Einziger von allen,

die meine Worte fühlten . . willſt die Liebe

verſtehen?“ lächelte der Seelendeuter.

Inwendiglich kehrte er ſeine Augen

und ſchwieg minutenlang . . dann hoben ſich

wieder wie Vogelflüge ſeine Worte

und ſchwammen aus dem ſchattengrauen Abend:

„Und ich verließ Mirjam, weil ich am Weibe

mich ſelbſt verlor und ſchritt über den Kamm

der Berge . . Gott war im Gewitter über mir . .

Ich hob die Stirn zu Gott. Sein Atem blies mich

zum Staub: „Wer biſt du, Menſch?“ Im Donner grollte

des Weltalls Auf. Und ſchauernd gab ich Antwort,

wie ich es wußte: „Du bin ich!“ Da ſtieß mich

die freſſende Flamme in den Grund und rollte

Laſten der Ohnmacht und Verzweiflung

auf meine Seele. Wie ein armes Tier

. . zum Tier gemacht! . . kroch ich auf Händen und Füßen

abwärts zu Menſchen, nieder in das Elend,

hinab in Wahnſinn . . und mein dumpfes Büßen

jagte mich in die Wüſten zu den Tieren . .

O ſieben ewigkeitenlange Jahre!

Ich fraß und brüllte, kroch auf allen Vieren,

biß mich mit den Hyänen um das Aas

der toten Vögel und Gazellen . . fraß

die ſtinkenden Knochen blank. Ich leckte

hungergepeitſcht des Todes Aippen . . ſchmeckte

und ſpürte doch das Leben, das unſagbar

und unergründlich ſelige! Jch ſah

die Sterne, fühlte meinen Herzſchlag, horchte

den Liedern meines Bluts, begriff in mir

Abgrund und Gipfel, Schöpferluſt und Wandel,

ahnte den Ewigen in wandernden Winden,
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den Thronenden über mir, den Herrlichen

der andern Welten und der ſieben Himmel,

ich Tier, ich armes Tier . . Da kam die Gnade.

Wie Hauch von Aoſengärten kam ſie, wie

ein klingend Saitenſpiel der Luſt, darin

des Gottes Stimme ſang: „Wer biſt du, Menſch?“

Im Sande brannte meine Stirn, und ſchluchzend,

aufſchluchzend aus dem Grabe zur Erlöſung,

knieend in Strömen ewiger Liebe, weinte ich . .

und ward ein Kind in meinem heiligen Weinen:

„Ich bin es, Herr . . nur ich . . Staub Dir und Abſcheu!“

Wie atmete ich Liebe! wie erwuchs ich,

Blumen und Bäumen gleich, zum hellen Licht!

aus dürrer Wurzel aufrecht . . hoch empor!

vom Tier zum Menſchen wieder . . über mich

hinaus . . von unſichtbarer Hand gehoben!

ein Ahnender zum tiefſten Wunder: Liebe . .“

Des Brunnens Perlenwaſſerſtimme tönte

ins Schweigen, das die dunkle Erde füllte.

Langſam ſchritt der Prophet. Groß wie ein Felſen

lebte ſeine Geſtalt im blaſſen Himmel.

Rätſelhaft bannte ſich ſein Schritt. „Tanzt!“ rief er.

Sein Arm rührte der Erde klare Glocke.

Und wieder wandelte ſein Fuß . . und wieder

hielt er. Sein Auf ſchien lichtgeläutert: „Tanzt!“

Starr ſtanden, die im Lauſchen ſich gewandelt.

Weit trat er in den Glanz des Himmels ein,

nahe ſein Arm den erſten funkelnden Sternen,

und ſein Frohlocken ſchwebte zwiſchen Himmel

und Erde auf und nieder: „Tanzt . . ihr Liebenden!“

. . Da klang die Flöte in des Brunnens Spiel.

SVZS)

LanX satura aus Bayern.

d in wenig beachtetes Ergebnis iſt aus dem neueſten

Generalbericht der bayeriſchen Sanitätsver

waltung zu ſchöpfen. Infolge der ſteten AMehrung

der Molkereien und Käſereien verſchwinden Milch

und Milchprodukte immer mehr aus dem ländlichen Haus

halt, um unzureichenden Erſatzmitteln Platz zu machen. So

ſtellt der Amtsarzt von Ebersberg (bei München) einen

ſtarken Aückgang der Ernährung feſt, „da die AMilchverwer

tung derart intenſiv iſt, daß trotz der hohen Produktion von

ca. 30 Millionen Litern eine Verwertung im Haus

halt bereits kaum mehr in Frage kommt“. In

ANeumarkt „bewirkt die faſt gänzliche Ausſchaltung der

Vollmilch eine Unterernährung der ohnedies ſchwächlichen

Kinder“; in Weißenburg i. B. erſetzt „Alkoholkonſum

als Zwiſchenmahlzeit die frühere AMilchſuppe“; in Krum

bach wird „ſogar in den beſten Bauernhäuſern ſtatt

Butter Kunſtfett verkocht, den Kindern ſtatt wie

früher Butterbrot oder Milch jetzt Zichorienbrühe

oder Bier gegeben“. Der Amtsarzt von Lindau führt

den Aückgang der AMilitärtauglichkeit (durchſchnittlich nur

42% Taugliche gegen 60 % im Jahre 1902) vorwiegend

auf Unterernährung infolge Ausſchluſſes der Milch

nahrung zurück. Anderswo wird auf die Verwendung

der Kinder zu harten Arbeiten hingewieſen die infolge

der Unterernährung eine Zunahme der Wirbelſäulen

verkrümmung und der Verbuckelung und ſeitlichen Ver

krümmung der Wirbelſäule nach ſich zieht. Der amts

ärztliche Bericht von Mindelheim ſagt: -

„Mit Zunahme der Dampfmolkereien und Käſereien

verſchwindet bei den Kleinſöldnern auch der letzte Tropfen

AMilch ohne Aückſicht auf den Bedarf für die heran

wachſende Jugend, die Säuglinge und die Armen, für

welche die Miſchmilch aus den Molkereien um 15 Pfg.

pro Liter zurückgekauft werden muß; außerdem erhalten

die Säuglinge Mehlbrei, die übrigen Kinder ſtatt Milch

Waſſerſuppen, ſogenannten Kaffee oder Brei. Der Milch

mangel verſchlechtert die Säuglingsernährung, begünſtigt

im zweiten bis fünften Jahre Aachitis, bei den Adoleſzenten

(Heranwachſenden) Zurückbleiben des Knochenwachstums,

bei den Wlteren Aachlaſſen der Widerſtandskraft gegen

Schädlichkeiten.“

Dieſe Berichte werfen ein grelles Licht auf die Er

nährung der Bevölkerung und machen die auffälligen

Aushebungsergebniſſe in vielen ländlichen Bezirken ver

ſtändlich. Trotzdem gehört zu den ſtehenden Artikeln der

Agrarier die Forderung nach einem Einfuhrzoll aufÄ
obzwar jetzt ſchon die Milchproduktion ſich häufig als

unzureichend erweiſt, namentlich im Hinblick auf die fabrik

mäßige Ausnutzung der AMilch im Großgewerbe. Es wird

Sache der bayeriſchen Aegierung ſein, beizeiten nach dem

Aechten zu ſehen. –

Eine liebliche Blüte des Geſchäftskatholizismus wurde

jüngſt aufgedeckt; ein „unter Diskretion“ verſandtes Zir

kular des Ettingerſchen Verlages (Würzburg) gewährt

einen überraſchenden Einblick in den Großbetrieb des

katholiſchen Kirchenbettels, vor dem in neuerer Zeit kein

Haus mehr verſchont bleibt – beim Bettel iſt man nämlich

paritätiſch –; dabei iſt die Aufmachung derart, daß fein

fühlende Menſchen dieſer frommen Erpreſſung gegenüber

nachtlos werden.

Beſagte Firma beſorgt die ganze Arbeit, den Verſand

der Briefe ec.; der Auftraggeber braucht nur das Begleit

ſchreiben zu redigieren; aber auch hier ſteht die geſchäfts

kundige Firma zur Seite. Eine beigelegte „Jnterims

rechnung“ verrät die Geſchäftsgeheimniſſe.

Der Mindeſtbetrag der zu verſendenden Briefe iſt

auf 100000 feſtgeſetzt; jeder Sendung werden 8 Anſichts

karten beigelegt (als Köder bzw. point d'honneur). Die

Koſten belaufen ſich alſo:

1. Für die Sendung der 100000 Briefe

an ſich . . . . . . . . . . 315,– M.

2. Für Poſtanweiſungsformulare . 500,– „

3. Für Porto . - - - - - 3000, „

Summa . 12 815,– WM.

Davon ſind zu zahlen:

1. Bei der Erteilung des Auftrages 4657,50 M.

2. 14 Tage vor dem Verſand . . . . 3500,– „

3. Aach dem Verſand von den eingehenden

Geldern . . . . . . . . . . . . 4 657,50 „

Summa . 12 815,– WM.

„Erfahrungsgemäß dürfte“, heißt es weiterhin, „ge

rechnet werden, daß nach Abzug der Koſten pro 100000

Sendungen 20000 M. einkommen.“ Aun rechne man

aber noch hinzu, was die katholiſchen Wohltäter an Porto,

Zuſtellungsgebühren, Kuverts u. dgl. aufwenden, und be

denke, daß von den eingegangenen 20000 AM. faſt die

Hälfte den Speſen zufällt, d. h. dem eigentlichen wohl

tätigen Zweck nicht zugeführt werden kann. Vielleicht

öffnet dieſe nützliche Aufſtellung ſo manchem die Augen

vor – Wohltätigkeitshyänen. Menippus.

SSYS®

ARandbemerkungen.

Böſes TCreiben.

Weil eine Clique Unzufriedener, deren es überall und

immer in der Welt gibt und geben muß, die AMarokko

-
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frage benutzt hat, um im Stile der Offiziöſen eine Art

Wiener Welt am Montag gegen die Berliner Politik zu

hetzen, ſind einige grobe Geſellen bei uns mit ſchwerem

Geſchütz aufgefahren und haben einen Rüpeltanz auf dem

deutſch-öſterreichiſchen Bündnis aufgeführt. ARüpel wird

es auch überall und immer geben. Aber es iſt ſchwer zu

bedauern, daß man ihrem Treiben durch die gebührende

Aichtachtung leider nur wenig anhaben kann. Mit

hiſtoriſchen Reminiszenzen ſchlagen ſie drein: das unge

treue Habsburg, notoriſche Unverläßlichkeit der Wiener

Diplomatie, Dank vom Hauſe Öſterreich. Wie kindiſch iſt

das. Als ob heute ernſtlich ſich warnen ließe vor Zu

ſtänden, die wohl früher als Zeichen der Korruption aller

deutſchſprachlichen Länder beſonders am zentralen Wiener

Hof beſtanden, aber heutzutage ſchlechterdings keine

Baſis mehr haben. Das Öſterreich Aehrenthals iſt ein

andres, als das vor hundert Jahren, wie das heutige

Deutſchland ein andres iſt. Politiſche Aotwendigkeit hat

den Zweibund geſchaffen. Politiſche ANotwendigkeit hält

ihn auch zuſammen. Gewiß iſt allgemach etwas reichlich

viel von der „Aibelungentreue“ geredet worden. Solches

Wort kann große ſymboliſierende Kraft haben, aber man

darf es nicht zu Tode hetzen. Denn wie Figura zeigt, iſt

die Welt cupidus rerum novarum. Gerade den All

deutſchen lag damals der „Aibelungenrummel“ vorzüglich,

war ganz nach ihrem Stile, aber ihr phraſendurſtiges

und von Phraſen ernährtes Herz braucht Abwechſlung.

Wenn ſie nicht in der Steigerung liegt, ſo halt im Um

ſchlag, wie’s trefft. Daher fühlen ſich dieſe Muſter

exemplare politiſcher Aeife jetzt gedrungen, ſcharf zu

machen gegen den Verbündeten, – aus purer Lange

weile, oder weil ihnen der Wind aus Marokko vor

läufig die Segel nur mangelhaft füllt. So hetzten ſie

denn weiter. Das Dementi ſei zwar erfolgt, aber nach

ihrem Geſchmack nicht begeiſtert genug. Es werde ſchon

an der Sache etwas dran ſein: auf deutſch: Wien fühlt

ſich ärgerlich beunruhigt durch unſre Marokkopolitik und

bedankt ſich dafür, in die Gefahr gebracht zu werden,

die Aibelungentreue ſeinerſeits zu üben. Das hört ſich

dann in der Tat grauenhaft undankbar und verräteriſch

an, und ſo iſt AMißtrauen geſät, wo noch bis vor kurzem

ſeltenes Vertrauen beſtand. Um das Maß der Wirkung

vollzumachen, beginnen dann plötzlich „weitere Kreiſe“ zu

zweifeln, ob man ſich nicht auch von Kiderlen-Wächter

zuviel verſprochen habe. Ja, das kommt ganz darauf

an, was man ſich von ihm verſprochen hat. War's etwas

Dummes, dann kann's ſchon ſein, daß die Enttäuſchung

ſich bereits jetzt einſtellt. Denn es wäre allerdings falſch,

ſich von ihm einer alldeutſchen Nadaupolitik mit Tamtam

und jedesmaliger Voranzeige in der Aheiniſch-Weſtfäliſchen

zu gewärtigen. Was erwarten denn eigentlich dieſe Leute

im jetzigen Stadium der Marokkofrage von ihm? Uns

ſcheint, das Beſte, was er tun kann, iſt, daß er den All

deutſchen am allerletzten erzählt, was er etwa zu tun ge

denkt. Stumm, aber nicht untätig warten, iſt ſeine Auf

gabe, ſolange die Franzoſen ſelber noch nicht klar ſehen,

was ſie wollen, und wieweit die Tragweite ihrer Aktionen

geht. Deswegen war es bereits ein Unſinn, in der offi

ziöſen Erklärung der ARoſſija, über Deutſchlands und

Außlands Zutrauen zur franzöſiſchen Loyalität einen

deutſchen Rückzieher zu erblicken. Herr v. Kiderlen hat

ein AMal in der Aorddeutſchen Allgemeinen gewiſſe un

zweideutige Zukunftsanſichten verraten. Das mußte ge

nügen. Wenn ſobald nachher ſchon die ungläubigen

Thomaſſe ſchwarzes Unheil wittern, weil ſie nicht alle

Tage ein handgreifliches Kraftpulver ähnlicher Art ver

ſetzt bekommen, was kann er dafür? Und Öſterreich?

Mag gerne ſein, daß den Wienern ein neuer Marokko

ſkandal nicht paßt. Iſt er uns denn ein Feſteſſen? Und

wollen die Wiener nicht das Aecht haben, wie alle andren,

wir eingeſchloſſen, es getan haben, zunächſt zu kalmieren

und feſtzuſtellen, daß noch kein casus belli vorliege? Wer

ſagt zudem, daß wir in Marokkoſachen Öſterreichs Hilfe

erbitten? Sind wir nicht ſelber Manns genug? De

Dank für die Aibelungentreue, wendet man ein. Da muß

man doch einmal gründlich feſtſtellen, daß wir, was wir

bei der Orientkriſe taten, nicht um Dankeswillen ge

tan haben, ſondern aus politiſchen Gründen des eigenen,

des öſterreichiſchen wie des allgemeinen Intereſſes. Wer

davon den Vorteil gehabt hat, iſt Aebenſache. Hat man

nicht übrigens vielfach gehört, wir hätten ja weit mehr

politiſchen Gewinn im nahen Orient daraus gezogen als

Hſterreich ſelber? Und endlich ſoll man ſich überhaupt

genieren, Dank zu verlangen und immerfort davon zu

reden. Aus alledem geht ſo klar wie der Tag die gänz

liche Ungehörigkeit des ganzen Klatſches hervor. Aber

gleichzeitig ſeine große Gefahr. Denn Vertrauen iſt ſchwer

wahrhaft zu begründen, aber leicht, auch nur durch Lüge

zu zerſtören. Solcher Klatſch iſt nicht nur taktlos, ſondern

ein Verbrechen. W.

4. 2k Y:

Der Schrei nach dem Hofmarſchallamt.

In der dieſerTagevon Kulturkonſervatismus triefenden

Kreuzzeitung findet ſich ein entrüſteter Appellan das Gewiſſen

der mitteldeutſchen Regierungen. Da hält irgendwo ein

Hofbarbier den Simpliziſſimus, angeblich, weil der Staats

anwalt (!) nach ihm verlangt, und treu-kulturkonſervative

Gemüter müſſen ſich blutenden Herzens blutige Kratzer

ans Kinn raſieren laſſen – im Anblick des blutigroteſten

aller ſogenannten Witzblätter. Iſt denn kein Hofmarſchall

amt da, ſtöhnt es in der gottesfürchtigen Kreuzzeitung,

der einen Hoffriſeur daran erinnert, daß ihm ſein Titel

gewiſſe Verpflichtungen auferlegt? O, es gibt hie und do

noch ſchreckliche Zuſtände in der Welt. W.

2k +

A

Die britiſche Reichskonferenz.

Wäre doch der kanadiſch-amerikaniſche Vertrag erſt

nach der „Imperial Conference“, die am 22. Mai dieſes

Jahres begonnen hat, zuſtande gekommen! Dann ließen

ſich auf ſie noch einige bedeutende Hoffnungen ſetzen. Die

Anhänger eines „konſtruktiven“ Imperialismus könnten

den Anſtand wahren und noch einmal die Idee eines

allbritiſchen Zollvereins in lockenden Tönen preiſen. Jetzt

hat ihnen Kanada das Konzept gründlich verdorben. Das

fühlte Kanada wohl auch und ließ in der zugleich mit der

Tagesordnung der Konferenz veröffentlichten Korreſpon

denz des Mutterlandes mit den Kolonien deutlich merken,

daß ihm wegen ſchlechten Gewiſſens die Aotwendigkeit

ſeiner Beteiligung höchſt peinlich ſei. Aach den Gegen

ſtänden gefragt, die es beſprochen haben möchte, hat es

beſcheiden geantwortet, es habe keine beſonderen Wünſche,

werde ſich aber an der Diskuſſion über alles beteiligen,

was von andrer Seite vorgeſchlagen werde. Indeſſen

haben auch die übrigen Kolonien recht wenig Luſt gezeigt,

die Tagesordnung durch Vorſchläge zu bereichern. Man

wußte überall im voraus, daß das Mutterland auf der

Konferenz eine ſchlechte Figur abgeben werde, und beſaß

Zartgefühl genug, um ihm nicht unnütz mehr Unannehm=

lichkeiten auf der Konferenz bereiten zu wollen, als ſich

ſchon ohne weiteres aus den Verhältniſſen von ſelbſt

ergaben. Beſonders auffallen mußte es, daß auf der

Tagesordnung nichts ſteht, was mit der Tarifreform un

mittelbar zuſammenhängt und in der Korreſpondenz

zwiſchen Mutterland und Kolonien nur ein einziges

Mal von den Vorzugszöllen die ARede iſt. Und dieſe

einmalige Erwähnung geſchah, als die ſüdafrikaniſche

Aegierung am 20. Januar nach London telegraphierte,

daß ſie auf der Konferenz den Vorſchlag diskutiert wiſſen

möchte, „das Syſtem der Vorzugszölle, die gegenwärtig

Großbritannien von den überſeeiſchen Beſitzungen gewährt

werden, durch ein Syſtem der Geld- und Dienſtleiſtungen

an die Aeichsſee- und lokale Verteidigung zu erſetzen“.

Am 10. Februar wurde dieſer Vorſchlag bereits zurück

gezogen. Gewiß hatte ſich General, Botha inzwiſchen

überlegt, daß es für die grüne ſüdafrikaniſche Union vor

läufig doch etwas riskant wäre, das alte ehrwürdige

Mutterland in einen ſo bedeutenden Konflikt zwiſchen

kleinengliſcher Profitſucht und großbritiſchem Gemeinſinn

zu verſetzen.
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Auf der letzten Aeichskonferenz war Auſtralien durch

Deakin, die Kapkolonie durch Jameſon vertreten; das

waren zwei leidenſchaftliche Fürſprecher einer allbritiſchen

Zollunion. Heute entſendet das Commonwealth von

Auſtralien Herrn Fiſcher, den Führer der auſtraliſchen

Arbeiterpartei, und die Kapkolonie wird als Teil der

neugegründeten ſüdafrikaniſchen Union durch General

Botha mitvertreten; dieſe beiden aber ſind keine Männer

nach dem Herzen H. St. Chamberlains.

Die Konferenz muß ſich im weſentlichen damit be

ſcheiden, über Dinge von nebenſächlicher Bedeutung zu

beraten, z. B. über eine einheitlichere Aegelung der

Geſetze und Beſtimmungen für die Schiffahrt, billigere

Kabeltarife uſw. Jeder ernſthafte Verſuch, in Fragen

erſter Ordnung eine Entſcheidung herbeizuführen, würde

unüberbrückbare Gegenſätze zwiſchen den Intereſſen des

Mutterlandes und denen der Kolonien aufdecken und

müßte infolgedeſſen ſcheitern. Man wird daher auch

wohl um die Bildung eines „Imperial Council of States“,

die Aeuſeeland vorſchlägt, wie um die Frage der Auf

nahmefähigkeit der Kolonien für engliſche Arbeitsloſe, die

London anſchneiden will, wahrſcheinlich nur herumreden,

ohne bindende Beſchlüſſe zu faſſen. -

Otto Corbach.

- z- k

2k

Fachkommiſſion für das FOoſtweſen.

Die ſchweizeriſche Poſtverwaltung beabſichtigt im Ein

verſtändnis mit dem Poſtdepartement, eine Fachkommiſſion

für das Poſtweſen zu ernennen. Dieſe Kommiſſion wird

über ANeuerungen, Verbeſſerungen, Vorſchläge uſw. zu

beraten haben, auch ſelber Verbeſſerungsvorſchläge machen

und ſich überhaupt mit der innern und äußern Ausbil

dung des geſamten Poſtweſens befaſſen. Mit der Schöp

fung dieſer Kommiſſion wird man die Populariſierung

des ſchweizeriſchen Poſtweſens wiederum einen Schritt

der Vollendung näher gebracht haben. Es iſt ein wirklich

guter Gedanke, zur Beratung die im Amt tätigen Be

amten zuzuziehen, ſtatt daß wie bisher Männer neue

Anordnungen treffen, die vom geſamten Betrieb nicht

mehr kennen, als was ſie bei Gelegenheit ſchnell einmal

geſehen haben. AMan freut ſich in den in Betracht kom

menden Kreiſen, daß ſich auch in dieſem Punkte immer

mehr die Demokratie bemerkbar macht. Denn das Schweizer

volk will Anteil nehmen an allem, was in den Händen

des Staates liegt. Es wird nun lebhaft befürwortet, die

Angelegenheit, wenn man ſie ſchon in die Hand nehme,

gleich gründlich zu ordnen und nicht nur Fachleute, ſon

dern auch die zumeiſt intereſſierten Kaufleute, Induſtriellen

und Gewerbetreibenden zuzuziehen. Man hat anläßlich

des Erlaſſes des neuen ſchweizeriſchen Poſtgeſetzes Ge

legenheit gehabt, zu beobachten, daß anerkennenswerte

Vorſchläge hauptſächlich aus den Kreiſen dieſer Bürger

kamen, die ja ohnehin ſehr vielſeitig mit der Poſt in Ver

bindung ſtehen und am eigenen Leibe ſozuſagen die Vor

oder Aachteile erfahren. Wenn der Plan wirklich aus

geführt wird und in dieſem Sinne Verwirklichung findet,

darf man ſich freuen; denn es wird ein großer Schritt

vorwärts ſein. Paul Altheer (St. Gallen-Berlin).

X- 3.

3.

Der Herr im Zauber des Lichts.

Wenn ich es nicht gleich ſelber ſage, errät niemand,

was für eine Schrift es ſein könnte, die den vorſtehenden

Titel trägt. Ein Katalog iſt es, den ein „faſhionabler“

Schneider in Berlin verſchickt, und das elegante Heftchen

verdient eine Beſprechung ſo gut wie irgendein gelehrtes

oder belletriſtiſches Buch, denn es iſt in ſeiner Weiſe

charakteriſtiſch für die Kultur unſrer Tage, oder wenigſtens

für das, was man Schneiderkultur nennen möchte.

Der Autor rühmt das Licht, vor allem das künſtliche, das

uns heute in reicher Fülle zu Gebote ſteht, und ſpricht

den philoſophiſchen Gedanken aus, daß ſich „unter ſeinem

Einfluß die Mode, und nicht zum mindeſten die Herren

mode, zu einer höheren Kultur entwickelt“. Er begründet

ſeine Behauptung, indem er ſagt: „Der unermeßliche

",

Glanz g dieſes künſtlichen Lichtes, der mit unnachſicht
licher Strenge jede etwaige Unmodernität auf das grau

ſamſte enthüllt, zwingt einen jeden, der in der Geſellſchaft

als ebenbürtig gelten will, zur peinlichſten Be

folgung aller Modevorſchriften, und zwar nicht nur

in bezug auf die Geſellſchaftstoilette, ſondern auch in . .

bezug auf die Paletots und Theaterüberzieher, denn

auch in den Garderobenräumen herrſcht dasſelbe unheim-,.

lich helle Licht, das keinen Verſtoß bezüglich einer tadel

loſen Kleidung zuläßt.“ Dieſer leitende Gedanke wird.

nun variiert und im einzelnen ausgeführt. Wir hören,

daß die Paletots „der Wertmeſſer für die Geſell

ſchaftsfähigkeit ihres Trägers“ ſind und daß bei -

der Lichtfüſſe in den Empfangsräumen jede feinſte

ANuance in der Faſſon und Verarbeitung von Wert und

Bedeutung iſt, „denn der Mann von Welt, der uns ,

empfängt, oder die ſmarte Dame des Hauſes ſehen mit

ſtilgeübtem Auge jede kleinſte Abweichung vom guten

Geſchmack der Säode, und inſtinktiv empfinden ſie jede “.

Unmodernität als eine Vernachläſſigun

ſamkeit“.

Mädchen für alles“

ſeine Faſſon auf das gewiſſenhafteſte“, denn „gerade bei

ihm machen ſich weit mehr als bei anderen Anzügen die

feinen Unterſchiede in den Details bemerkbar, die als

Differenzen des modernſten Geſchmacks den Weltmann -

von dem einfachen Bourgeois unterſcheiden“.

Und gar erſt die Geſellſchaftstoilette. Hört es, Ihr

Geheimräte und Profeſſoren: „Wer in einem unmoderncn

Frack oder Gehrock zu einer vornehmen geſellſchaftlichen

Veranſtaltung kommt, wirkt genau ſo auffallend

lächerlich, als (!) wie einer, der im Arbeitsjackett er

ſcheint.“ Was vornehm iſt, verrät uns der Autor gleich

im nächſten Satze: „Unſre Brady- und Adie-Aeſtaurants,

unſre Pavillons Mascotte und WMaxime, unſre Theater

foyers und die Souperräume unſrer eleganten Hotels

der ihnen als

Gaſtgeber (!) gebührenden geſellſchaftlichen Aufmerk

Aber mit dem Paletot, dem „Etikett unſrer geſel

ſchaftlichen Allüren“, iſt es allein nicht getan, auch „das

unter den Kleidungsſtücken, der

Sacco, verdient höchſte Beachtung. Aicht umſonſt „revi

dieren die engliſchen Modeſchneider alle halben Jahre

haben eine erzieheriſche Wirkung in bezug auf unſre

Herrenmode ausgeübt.“

Die ſchwierige Definition des Gentleman erſpart ſich

der Autor, indem er ihn einfach abmalt: „Das engliſche

Blümchen im ARevers, das herauslugende Taſchentuch in

der hochangebrachten Seitentaſche und den obligaten

Zylinder auf dem Kopfe, ſo ſehen wir den Träger des

modernen Jackettanzuges als vollendeten Gentleman

vor uns, und elaſtiſchen Schrittes begibt er ſich hinab auf

# Straße, um ſeinen Beſuchsverpflichtungen nachzu

ONNNNE11.

ANeben der Soziologie kommt die Wſthetik nicht zu

kurz. Wahre Offenbarungen werden uns zuteil. „Der

moderne Gehrock des neueſten Stils iſt ein Kunſtwerk

modetechniſcher Zeichenkunſt.“ „Sich kreuzende Revers

bringen ſtets ein künſtleriſch belebtes Element in die

Linienführung.“ Dergleichen lapidarer Sätze gibt es

mehr. Geſchichte und Politik werden gleichfalls geſtreift.

Wir hören: „Fröhliche Sportsleute ziehen ſchon ſeit

Karls des Großen Zeiten und noch viel länger durch den

grünen Tann, aber ſo ſchön und praktiſch zugleich wie

unſre modernen Sportsleute ſind ſie ſicher alle nicht ge

kleidet geweſen.“ Das iſt für unſre Generation ebenſo

tröſtlich wie die Bemerkung, daß ſich „ſeit König Eduards

Tod eine merkliche Beſſerung in den Beziehungen zwiſchen

Deutſchland und England herausgeſtellt hat.“ Die Folgen

dieſer Beſſerung ſind nicht ausgeblieben, eine engliſche

Paletotform hat den Aamen „William“ erhalten, eine

andre den Titel „Crownprince“. -

„Ohne Aückſicht auf geſchäftliche Vorteile“ will der

Verſender des Kataloges ſeinen Kunden „bei der Pflege

künſtleriſcher Modekultur ein Berater ſein“, und jeder

objektiv Denkende wird ihm zugeben, daß es ihm gelingen

muß. Wer aber etwas von Snobismus und Schneider
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kultur in den Bart murmelt, der zeigt dadurch, daß er

kein Weltmann, ſondern nur ein einfacher Bourgeois iſt.

»k 2k 2k Dr. M. P.

Herr Profeſſor Dr. Friedrich Seeßelberg erſuchtuns um Mitteilung folgender ß 9 ch

Srklärung.

Zum Geſetze gegen Verunſtaltungen habe ich im

Auftrage des Bundes Deutſcher Architekten eine an den

Preußiſchen Landtag gerichtete Denkſchrift verfaßt, welche

den Titel führt: „Über die in den Verunſtaltungsgeſetzen

liegenden wirtſchaftlichen Gefahren für Induſtrie und

Handwerk“. Dieſe ſeitens des Landtages dem Herrn

AMiniſter als Material überwieſene Schrift hat mir viele

Anerkennungen eingetragen. Jedoch iſt mehrfach bemerkt

worden, insbeſondere auch von Herrn Profeſſor Emil

Högg am geſtrigen Abend in ſeinem Vortrage über den

Heimatſchutz im Architektenhauſe, daß der Titel dieſer

weitverbreiteten Schrift leicht die Vorſtellung erwecke, als

wende ich mich gegen den Heimatſchutz und die Verun

ſtaltungsgeſetze als ſolche. Die Möglichkeit ſolcher irr

tümlicher Auslegung des Titels ſehe ich ein, und da viele

heutzutage wirklich nur noch vom Um ſchlage einer

Schrift Kenntnis nehmen, ohne den Inhalt zu prüfen, ſo

ſehe ich mich zu folgender Erklärung veranlaßt. Die Arbeit

wendet ſich keineswegs gegen unſre herkömmlichen Bauern

hausformen. Ich bin ſelbſt ein Landkind aus der Lüne

burger Heide und weiß die Schönheit von Strohdächern

und andern hohen Dächern ſehr wohl zu ſchätzen. Es

hat daher in meinen Unterrichten an der Techniſchen Hoch

ſchule die Bauernhausarchitektur ſchon zu einer Zeit Pflege

gefunden, als man ſich meines Wiſſens ſonſt noch nirgends

in den akademiſchen Betrieben um die Fortbildung dieſer

Wohnbauform bemühte; auch habe ich im Zuſammenhange

damit in jedem Semeſter Vorträge über die Pſychologie

des Bauerntums, bäuriſche Wirtſchaftsverhältniſſe und

ländliche Poeſie gehalten. Dies alles hindert mich aber

nicht, auch fernerhin den Standpunkt zu vertreten, daß

die Liebe zur angeſtammten Form des Bauernhauſes der

Fortentwicklung andrer wirtſchaftlich brauchbarer Formen

nicht hinderlich werden darf. Es kommt nur darauf an,

daß Künſtler mit der Anpaſſung neuer Hausgeſtaltungen

an den jeweiligen Bevölkerungscharakter und an das

Landſchaftsbild betraut werden. Wenn es den Künſtlern

gelingt, auch für das Pappdach und für die Verblend

ziegel äſthetiſch gute Anwendungsmöglichkeiten zu finden,

wohlan, ſo haben dieſe Bauſtoffe eine Daſeinsberechtigung

in unſrer nationalen Baukunſt; gelingt es den Künſtlern

nicht, ſo fallen dieſe Stoffe mit Mecht. Aber die Verſuche

müſſen gemacht werden, am beſten durch Ausſchreibung

öffentlicher Wettbewerbe. Ich bin daher in der ge

nannten Schrift durchaus für einen Heimatſchutz höherer

Ordnung eingetreten, d. h. für ein ſolchen, worin es ein

engherziges Ähej nicht mehr gibt und worin nicht

weiter unter dem Schutze des Verunſtaltungsgeſetzes eine

Art Kunſtgendarmentum großwachſen oder ein ſeichtes

Biedermeiertum ſich breit machen kann. Eine Hilfe wird

erſt eintreten, wenn die Verunſtaltungsgeſetze einer ver“

ſtändigen Aeviſion unterzogen ſein werden, ſo daß unter

ihrem Schutze die von Künſtlern zu leitenden Bau

beratungsſtellen ſich entfalten und nach großen Ge

ſichtspunkten ausgebaut werden können.

Berlin, den 2. Mai 1911.

Profeſſor Dr. Friedrich Seesselberg.

SVSE>

Der neunte Jupitermond.

m 28. Februar 1908 fand der Aſtronom Melotte

in Greenwich den neunten Jupitermond. Und

der dreht ſich auch in andrer Aichtung als die

andern Monde des Jupiter. Der zehnte Saturnmond,

der vor dem neunten Jupitermond entdeckt wurde, dreht

ſich ebenfalls rückläufig. Die Uranus- und Aeptuns

monde drehen ſich ſämtlich rückläufig.
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Die Theorie von Kant-Laplace iſt ſomit endgültig

abzudanken; ſie hat nur noch ein hiſtoriſches Intereſſe.

Wer über dieſe Theorie heute noch im Ernſte reden will,

macht ſich beinahe unmöglich. Die Planeten unſres

Sonnenſyſtems ſind nicht aus einem Teig gebacken. Und

es iſt ſehr erfreulich, daß jetzt alle Weltentſtehungs

theorieen in die Aumpelkammer fliegen, wo ſie auch hin

gehören.

Weil ſich die Sterne drehen – deswegen ſind ſie

auch durch Drehung entſtanden. Dieſe köſtliche Schluß

folgerung müſſen wir heute als wiſſenſchaftliche Clownerie

anſehen und mit vergnügtem Gelächter beantworten.

Die Herren Gelehrten befinden ſich nicht in beneidens

werter Lage. Sie haben Jahrzehnte und Jahrhunderte

hindurch das Haupt ſo hoch getragen und alles ſo gemüt

lich auf „einfache“ mechaniſche Geſetze zurückgeführt und

die Fahne des Materialismus immer wieder ſo kräftig

geſchwungen – trotz aller Erkenntnistheorien – – – und

nun lacht man die feierlichen Herren der Aſtrophyſik

einfach aus. Die Aſtroſophen können uns beinahe zum

AMitleide bewegen.

Indeſſen – ſie haben ihr Schickſal durchaus ver

dient. In andern wiſſenſchaftlichen Kreiſen hat man es

längſt gelernt, ein wenig beſcheiden zu ſein. Warum

haben die Aſtronomen z. B. nicht von den Ärzten gelernt,

vorſichtig in ihren Hypotheſen vorzugehen? Warum

haben die Aſtronomen nicht von den Philoſophen die

vorſichtige Faſſung aller Behauptungen gelernt? Jetzt

haben die Unvorſichtigen die komiſche Perſon zu ſpielen.

Und das iſt für die Spielenden kein Vergnügen.

Aber – laſſen wir doch diejenigen, die da abgetan

ſind, in ihrem Winkel ruhig allein – ſie können ja

unter ſich ruhig weiter mit würdevoller Grazie über welt

fremde Kosmik debattieren. Laſſen wir ihnen das Ver

gnügen.

Andrerſeits iſt aber dieſe rückläufige Bewegung des

neunten Jupitermondes und des zehnten Saturnmondes

ſehr bedeutſam. Der letztere iſt ſehr weit vom Saturn

ab. Es läßt ſich nicht beſtreiten, daß er vielleicht früher

ein Aſteroid war und andre Bahnen ging. Wenn ſich

das nachweiſen ließe, dann wären wir gezwungen, die

Zuſammenſetzung unſres Planetenſyſtems mit ganz andern

Augen zu betrachten. Dann wären wir genötigt, an

zunehmen, daß den Planeten doch ein Eigenwille inne

wohnt – daß ſie nicht nur mechaniſch bewegte Stoff

klumpen darſtellen.

Vielleicht gelingt es uns demnächſt, feſtzuſtellen, daß

ein Aſteroid plötzlich Mond eines größeren Planeten

wird. Wir haben 650 Aſteroiden bereits entdeckt. Der

Aſteroid Eros hat eine ſehr exzentriſche Bahn – man

nahm ſchon mal an, daß er Erdmond werden könnte.

Vielleicht entdecken wir, daß der Mars einen neuen

Mond bekommt. Warten wir's ab!

KOaul Scheerbart.

=

August Sperls Bücher
Unter den Erzählern, die während der letzten Jahrzehnte bei uns aufgetreten sind, hat August Sperl sich in raschem

und kühnem Vorgehen eine Stellung errungen, wie sie gleich angesehen nur selten einem seiner Genossen zuteil

Seine Romane und Erzählungen sind Kunstwerke in jedem Sinne, wie denn ihr Urheber das freie

dichterische Schaffen auch da betätigt hat, wo es sich nicht um die Darstellung der geschichtlichen Vergangenheit,

sondern um die des frisch pulsierenden Lebens der Gegenwart handelt.

geworden ist.

Hans Gß0rg P0rtnßr. Eine alte Geschichte. Billige

Ausgabe, 12. Aufl. Geh. M 4.–, geb. M 5.–

Bei der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart sind erschienen:

RichlZa. Roman. 6. Auflage.

Geheftet M 4.50, gebunden M 5.50

S0 War'8! Ernst und Scherz aus alter Zeit.

5. Auflage.

Geheftet M 4.50, gebunden M 5.50

Kinder ihrer Zeit. Geschichten. 4.–5.Tausend.

Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–

Eine heitere Badegeschichte.

5. Auflage.

Geheftet M 3.–, gebunden M 4.–

Bilder aus der Vergangenheit eines

deutschen Dynastengeschlechts.

Geheftet M 850, gebunden M 10.–

HßrZkrank.

GaStell.

Hermann Hillger Verlag, Berlin W. 9, Potsdamerſtraße 124.

„Ich rechne dies Buch zu den besten Erzählungen aus

der Geschichte der evangelischen Kirche, die wir haben.

Warmherzig ist dies Bild aus der Zeit der Rekatholisierung

der Oberpfalz im Dreißigjährigen Krieg geschrieben. Aber

nicht sentimental. Schlimm wär's, wenn man so etwas

unbewegten Herzens erzählen könnte! Fromm ist's auch

geschrieben, aber mannhaft fromm und nicht erbaulich

phrasenhaft. Vor allem aber: ich kenne sonst kein Buch,

das uns die seelischen Leiden, mit denen die Evangelischen

unter solchem Glaubenszwang zu kämpfen hatten, so

glaubhaft geschichtstreu zur Wirkung brächte wie dies.

Auch unter Sperls übrigen Romanen ragt Hans Georg

Portner nicht unbedeutend hervor. Ausgezeichnete Familien

lektüre für evangelische Häuser. Wenn auch andere es

lesen wollten, – um so besser!“

Pastor Lic. I)r. M. Schian in der „Christlichen Welt“.

Verantwortl. Redakteur Dr. Adolf Heilborn, Stealttz-Berlin, Ahornſtr. 10 I.

-- - - - - - - - - ------ -- - - -- --

Für den Inſeratentetl verantwortlich: Walter Abel, Berlin. – Druck von J. S. Preuß, Kgl. Hofbuchdr, Berlin S. 14.
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Der Zug nach rechts und der ARuck

nach links.

AMotto: Geh du rechtswärts, laß

mich linkswärts gehen!

an ſprach im letzten Jahre bei den radi

kaliſierten Aachwahlen vom Ruck nach

links, der durch unſer Volk gehe. Das

war in gewiſſer Beziehung richtig. Denn

die Aachwahlen ſtanden unter dem un

mittelbaren Einfluß der deſtruktiven Ereigniſſe, die

den Parteien der Aechten aufs Haupt fallen,

wenn ſie es auch noch ſo heftig beſtreiten. Es

werden auch die kommenden Aeichstagswahlen

unter dieſem in den letzten Wochen nur vorüber

gehend eingeſchläferten Einfluß ſtehen. Auch bei

ihnen wird ſich infolgedeſſen der Ruck nach links

weiter vollziehen müſſen. Wie ſtark, iſt heute

ſchwer zu ſagen, keiner kann es berechnen. Denn

bei den Prophezeiungen der zuſtändigen Leute

weiß man nie, wie viele von ihren Worten auf

wahrer Meinung, wie viele auf taktiſcher Schlau

heit beruhen. Schon lange aber iſt behauptet

worden, daß dieſer Auck nach links nichts andres

ſei als die aktuelle Erſcheinungsform eines ſeit

langem vollzogenen und allmählich immer weiter

ſchreitenden Zuges der Parteien nach rechts. Moch

vor kurzem hat einer der angeſehenſten Partei

führer unſeres politiſchen Lebens dieſe Verſion der

Sache als die wahre und richtige bezeichnet. Sie

hat viel für ſich. Vergleicht man die Partei

bildungen, ihre Programme und ihr Verhalten

heute und vor vierzig Jahren, ſo beſtätigt ſie ſich

verblüffend. Die Konſervativen ſind faſt aus

ſchließlich agrariſche Intereſſenvertreter geworden

und reaktionärer in ihren Tendenzen denn je. Das

Zentrum, das einſt ſtramm demokratiſche Oppo

ſitionspartei war, iſt heute bündnisfähig mit den

extremſten Konſervativen und Aegierungspartei

bei den verſchiedenſten Mehrheiten. Die ANational

liberalen haben die Schutzzollpolitik ganz zu ihrem

Eigenen gemacht. Der Freiſinn beſchränkt ſein

früher radikales Freihandelsprogramm auf Aevi

ſion und langſamen Abbau des Zolltarifs. Er

arbeitet mit ohne Widerſtreben bei allen nationalen

Wehrfragen. Er ſtimmte letzten Endes ſogar für

die Aeichsverſicherungsordnung, zuſammen mit

ſeinen unſozialſten Antipoden. Die Sozialdemo

kratie vollends iſt zwar de nomine immer noch

die alte Aevolutionspartei, aber ganz abgeſehen

von der Stärke des in ihr entſtandenen Reviſionis

mus, hat ſelbſt Bebel gelernt, die Regierung, nicht

weil es die Regierung iſt, auf Tod und Leben

blindlings zu bekämpfen, ſondern er half die

kaiſerliche Gewalt in den Reichslanden und ein

halb kaiſerliches Oberhaus durchſetzen. Die Sozial

demokratie hat mehr als einmal mit den Konſer

vativen geſtimmt, hat Regierungsanſchauungen

vertreten gegen die bürgerlichſten Parteien, hat

willig mitgearbeitet mit bürgerlichen Mehrheits

bildungen, auch wo ſie nicht den Ausſchlag gab.

Es iſt kein Zweifel, daß das nicht mehr dieſelbe

Sozialdemokratie von ehemals iſt. Ob es eine dar

um eben noch gefährlichere ſei, bleibt hier dahin

geſtellt. Aber unleugbar iſt, daß durch ſie wie

durch ſämtliche Parteien ein allmählicher Zug der

Aechtsentwicklung gegangen iſt und geht.

Ob es daher kommt, daß das Volk ſich

jetzt auf die Parteien anders verteilt als früher,

iſt freilich doch fraglich. Denn von Aechts wegen

hätte auch die Bevölkerung dieſe Entwicklung mit

machen müſſen, alſo mit den Parteien gehen. Das

hat ſie nicht getan. Der Zuwachs an Stimmen

nach links wird alſo andre Gründe haben,

wenigſtens vorwiegend andre. Aur inſofern mag

der Zug der Parteien nach rechts ihn hervorrufen,

als die breite Bevölkerungsmaſſe in ihrer poli

tiſchen Entwicklung erheblich hinter den organi

ſierten Parteien einherhinkt. Dieſe Seite der Sache

ſoll jedoch hier nicht intereſſieren. Weit inter

eſſanter iſt das Problem, wie dieſer Zug nach

rechts auf das Verhalten der ARegierung eingewirkt

hat. Es iſt ja ohne weiteres logiſch deutlich,

daß eine Regierung, ſelbſt wenn ein ziemlich kon

ſtantes Schwergewicht ihr inne wohnt, ſich zwang

los, ohne ihre Eigenart zu verändern, weiter nach

links ſtützen kann, je mehr die Parteien ſich

nach rechts hin verändern. Sollten wir davon

ſchon Beweiſe haben? Sollten wir nicht vielleicht

gerade erſt von den ſchlagendſten Exempeln her

kommen? Schon Bülow konnte den Freiſinn

fruchtbar machen, allerdings mit Hilfe eines ge

wiſſen Zwanges, genannt konſervativ-liberale

Paarung. Und hat nicht Bethmann, der ſchon
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vom erſten Tage ſeiner Kanzlerſchaft ab verkündete:

nicht gegen die Mationalliberalen, hat er nicht –

um nur das eine größte Beiſpiel heranzuziehen –

das erſte und höchſte Werk ſeiner Kanzlerſchaft,

die Reform der reichsländiſchen Verfaſſung, kon

ſequent und bewußt auf die Linke geſtützt? Und

die Linke hat ihm loyalſte Mitarbeit geliefert.

Konſequent und bewußt hat er ſich von dem allzu

reaktionär gewordenen Konſervatismus abgekehrt:

„Die Zukunft wird zeigen, wer recht hat, der ſtille

ſteht oder der vorwärts ſchreitet.“ Es iſt ſicher

nicht liberale Aeigung, Geſinnung, Vorliebe, was

ihn dazu bewog. Auch ſicher nicht die Erwägung,

die hier angeſtellt wird: ſie ſind nach rechts gerückt,

alſo rücke ich nach links. Es iſt einfach die innere

eigene Überzeugung von der Richtigkeit ſeiner

Sache, die ihn zwang, ſo vorzugehen. Bethmann

iſt kein Parteiſpekulant, ſondern einer, der tut, was

er für richtig hält. Aber hier bot ſich ihm eben,

wenngleich nach Schwierigkeiten, vom Zentrum und

von der gemäßigten Rechten bis hin zur gott

verdächtigen Sozialdemokratie eine überragende

Mehrheit, deren Schwer- und Mittelpunkt im ent

ſchiedenen Liberalismus lag. Und er akzeptierte

ſie ohne Beſinnen. Die Parteien, die dies und

andres mit der Aegierung zu leiſten imſtande

waren, ſind nicht die unfruchtbaren Radikalen von

einſt, ſondern zur WMäßigung und kluger Abwägung

gelangte Leute.

Wie es auch gekommen ſein mag, dieſe Tat

ſache iſt jedenfalls ſo auffallend, daß man nicht ohne

weiteres daran vorbeikommt – und es gibt eben

keine andre Erklärung dafür als die, daß die Par

teien einem allmählichen Zuge nach rechts folgen.

Die Konſervativen wird dieſer Zug ganz hinaus

drängen, wenn ſie nicht beizeiten einlenken und um

kehren. Von links ſchiebt er diejenigen in die Macht

derer, die nach rechts herausgeraten. Es liegt

aber zugleich auch darin ein Beweis der parla

mentariſchen Befähigung unſres Volkes. Es

wächſt allmählich hinein in ſeine politiſche Auf

gabe, nachdem allerlei jugendliche Unarten nach

und nach, wenn auch langſam abgeſtoßen werden.

Daß in den letzten Wochen ſich arbeitskräftige

AMehrheiten zuſammengefunden haben, obwohl

jedermann prophezeit hatte, es komme nicht das

Geringſte zuſtande, iſt ein überraſchend geſundes

Zeichen. Denn man wird offen ſagen müſſen, daß

der Regierung an der Zuſammenbringung dieſer

Mehrheiten nur ein mehr negatives Verdienſt zu

kommt. Viel Geduld hat ſie bewieſen und viel

Machgiebigkeit. Aber das Poſitive, daß der Wille

zur Arbeit und zum Zuſammenhalten in den

Parteien entſtand und Wege fand, ſich durchzu

ſetzen, das lag in dieſen Parteien ſelbſt. Auch in

der greulichſten Verödung bewahren ſich bei uns

immer noch gebärkräftige Keime.

Daraus ſollte man neuen Mut faſſen. Halb

unbewußt iſt mancher Erfolg der letzten Zeit ge

wachſen und geworden. Aber Erfahrungen

kommen immer halb unbewußt. Zur ANutzbar

machung muß das Bewußtſein ſie zu ſich erheben

und darauf weiterbauen. So ſoll die ARegierung

ſich klar machen, worauf ihr Erfolg eigentlich in

Wahrheit beruht, und danach weiterhandeln. Wenn

die Parteien nach rechts gegangen ſind, muß ſich

die Regierung nach links bewegen. Die Be

wegungen begegnen ſich, gleichen ſich aus, und

alſo geht das Ganze vorwärts. Bei der Berech

nung und Verwertung dieſer natürlichen und

geſunden Evolution könnte auch der Gedanke der

Bethmannſchen Sammlungspolitik ganz andre

Farbenfriſche erlangen, als er bisher hatte. Aur

ſo auch kann der ungeſunde Ruck nach links para

lyſiert werden. Wer das Maß der Mitte und

des Allgemeinwohls dauernd und hartnäckig über

ſchreitet und verleugnet, der ſchaltet ſich ſelbſt aus,

einerlei nach welcher Seite hin er abgeſtoßen wird.

SSD

Jugendgefängniſſe.

Von Georg Stammer (Berlin).

n der Zeit vom 6. bis 9. Juni d. J.

findet in Mannheim eine Verſammlung

des Vereins deutſcher Strafanſtalts

beamten ſtatt. Das zur Beratung und Be

ſchlußfaſſung geſtellte Arbeitsprogramm

weiſt in richtiger Erkenntnis der wachſenden Be

deutung des Strafvollzuges und der ihm im Vor

entwurf und Gegenentwurf zum Strafgeſetzbuch

zugedachten hohen und zum Teil neuen Aufgaben

eine Meihe wichtiger Fragen auf. Dem allgemeinen

Intereſſe dürften dieſe Verhandlungen ſchon des

wegen begegnen, weil hier vernehmlicher denn

ſonſtwo der praktiſche Strafvollzug zu Worte

kommt und Männer ihre Stimmen erheben

werden, die – um das Wort des Herrn Geheim

rat Krohne zu gebrauchen – am Krankenbette der

Geſellſchaft ſitzen und Einblicke in das Weſen

und Weben des Rechtsbruchs erhalten, wie ſie

nur durch die Erfahrungen während des Verlaufs

der Freiheitsſtrafe gewonnen werden können.

Es iſt ja kein Geheimnis mehr, daß Straftat

und Strafmaß, Schuld und Vergeltung von der

Gefängnisbehörde oft eine andre Beurteilung

erfahren als vor Gericht. Der Wert und Unwert

des Menſchen, ſein Wollen und Können, Herkunft,

Veranlagung und Gewähr für die Zukunft, alles

das zeigt ſich erſt im rechten Licht im Strafvollzuge.

Der Grad des Anreizes oder der Verſuchung, die

Gewohnheit und Gemütsbeſchaffenheit, die an

geborenen Eigenſchaften, der Umfang der In

telligenz, die Zufälle und die ſozialen Verhältniſſe,

dieſe und ähnliche Umſtände, die bei Bewertung

der Straftat wie des Täters eine hervorragende

Rolle ſpielen, werden erſt durch den perſönlichen

Umgang mit den Sträflingen während der Ge

–
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fangenſchaft vollwertig zutage gefördert und führen

ſeitens des Strafvollzugs zu Wünſchen, die

hauptſächlich im Verlangen nach Ausbau der

Vorbeuge- und Sicherungsmaßnahmen ihren Aus

klang finden.

Die Geſtaltung der Strafe ſoll ſich dem prak

tiſchen Bedürfnis anpaſſen! Dieſes ebenfalls von

Krohne geprägte Wort zieht ſich wie ein roter

Faden durch die Sätze hindurch, welche die Ver

ſammlung der Strafanſtaltsbeamten beſchäftigen

werden. Der Vollzug der Freiheitsſtrafen und

die ſichernden Maßnahmen, die bedingte Straf

ausſetzung, die Behandlung der Jugendlichen und

ſchließlich die Behandlung des Rückfalls und der

gewerbsmäßigen und gewohnheitsmäßigen Ver

brecher, das ſind die vier Hauptſätze, die in

Mannheim eine Rolle ſpielen werden. Es kann

abgewartet werden, zu welchen Aeſolutionen die

Tagung gelangt, welche neuartigen Gedanken ihr

etwa entſprießen und welche Vorſchläge ſich der

Verwirklichung näher führen laſſen können. Es

ſoll hier den Beratungen nicht vorgegriffen, wohl

aber mit Rückſicht auf den Ernſt der Stunde die

Gelegenheit zu dem Verſuch benutzt werden, für

eine Theſe das Intereſſe der Öffentlichkeit und

die Beachtung durch die Verſammlung der Straf

anſtaltsbeamten zu gewinnen, die von Profeſſor

Dr. Freudenthal-Frankfurt a. M. kürzlich in Berlin

anläßlich der letzten Sitzung der internationalen

kriminaliſtiſchen Vereinigung aufgeſtellt worden iſt

und ungefähr das bedeutet, was uns am

bitterſten not tut, weil ſie unſern Mückſtand am

ſchärfſten beleuchtet: Es iſt die Befürwortung

der Errichtung von Jugendgefängniſſen für

den Vollzug von Freiheitsſtrafen nicht unter

1 Jahr an fünfzehn- bis einundzwanzigjährigen

Rechtsbrechern.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Urſachen

des Verbrechens zum erheblichen Teil in den

ſozialen Verhältniſſen liegen, und ein gutes Tröpf

chen Wahrheit hängt auch an der laut gewordenen

Forderung, daß ein Wohnungsgeſetz nötiger als

ein Strafgeſetz wäre. Wohnungselend, Teuerung,

Proſtitution, Alkohol, Schundliteratur und Schmutz

preſſe, das ſind die Triebfedern und Ausgangs

ſtationen des Verbrechertums. Dieſen erſt in

Zeiten ſeiner vollſten Blüte beizukommen, iſt der

verkehrte Weg; will man Erfolge erzielen, ſo muß

man das Übel an der Wurzel faſſen. Die

Kriminalität der Jugend nimmt erſchreckend zu;

die an ihr oft fortgeſetzt ausgeübten Einflüſſe

ſchlimmſter Art, die leider auch in den Gefäng

niſſen nicht hintenan gehalten werden können,

führen auf die abſchüſſige Bahn, auf der das

Ende hinter Gefängnismauern lauert. Es iſt

eine abſolute Wahrheit, die der letzte Gefängnis

kongreß auch nur in Worte gefaßt hatte, als er

den Leitſatz aufſtellte, daß es eine Kaſte von

ANatur verbrecheriſcher Kinder nicht gibt. Ver

brecheriſch werden die Kinder erſt durch ſchlechte

Gewöhnung. Das Abwehrmittel iſt am letzten

Ende pädagogiſche Strafbehandlung, die getragen

iſt vom Geiſt der ANächſtenliebe mit dem Ziel auf

Erweckung von Verſtändnis für das Unſoziale

der Handlungsweiſe und auf Beſtärkung in der

Gewißheit, das Leben in letzter Gelegenheit ver

beſſern zu können durch Ausnutzung der koſtbaren

Zeit der Inhaftierung. Der Wille zur Beſſerung

muß aus dem Kinde ſelbſt erſtehen; nicht brutaler

Gewalt ſoll es folgen, ſondern ſeiner beſſeren

eigenen Einſicht, die zu erwecken und zu fördern

der Strafvollzug in die Lage verſetzt werden muß

durch völlige Ausſcheidung der Jugendlichen aus

dem Heere der gewerbs- und gewohnheitsmäßigen

Rechtsbrecher und durch Sonderbehandlung in

eigens dafür einzurichtenden Jugendgefängniſſen.

Für die Behandlung in Jugendgefängniſſen

wird maßgebend ſein müſſen die Anerkennung des

ethiſchen Wertes der Gewöhnung. Gute Hand

lungen auf Grund ſittlicher Einſicht werden immer

das Höhere bleiben; allein, wo die Einſicht fehlt,

wie es bei unſrer kriminellen Jugend vielfach der

Fall iſt, da eine große Zahl zu den ſchwach Be

anlagten und vielleicht gar geiſtig Defekten zu

zählen iſt, wird auch ein gewohnheitsmäßiges

ſittliches Handeln wertvoll. Die Leiſtung ein

geübter zweckmäßiger Lebensgewohnheiten tritt

hier an die Stelle zur Tat umgeſetzter Vorſätze,

die meiſt viel ſchneller als angenommene Ge

wohnheiten ein Fiasko erfahren.

Um gute Gewohnheiten zu erziehen, muß zu

nächſt dem Jugendgefängnis genommen werden,

was unter dem gegenwärtigen Strafvollzugsſyſtem

den Gefangenenhäuſern an Monotonem und Be

drückendem anhaftet. Das Anſtaltsleben muß

Friſche atmen, es muß ein tatkräftiges Streben

auch hinter den Gefängnismauern pulſieren, und

dazu iſt vor allem nötig, daß Leitung und Auf

ſichtsperſonal mit friſchem, zielbewußtem und

hoffnungsfreudigem Weſen vorangehen, dadurch

den Ton in der Anſtalt beſtimmen und die In

ſaſſen mit fortreißen. An Wohlwollen und über

legener Ruhe ſeitens der Vorgeſetzten darf es

nicht fehlen, ebenſowenig an Anerkennung und

Belohnung für Fleiß und guten Willen. Die

Fähigkeiten und Charaktereigenſchaften der Jugend

lichen ſind natürlich zu ſtudieren, gute Anlagen

herauszuſuchen und durch Wiederbelebung ſo zu

fördern, daß der glückliche Beſitzer ſich ihrer be

dienen lernt und in dem koſtbaren Gute einen

Halt findet, der ihm in Stunden der Anfechtung

zum Metter werden kann.

Von nicht unerheblicher Bedeutung iſt die

Frage der Diſziplin. Dabei darf daran erinnert

werden, daß brutale Beſtrafung beſſere Megungen

zerſtört, den Schwachen bedrückt und den Starken

reizt. Ohne Strenge und durchgreifende Zucht

kann es nicht abgehen, aber die Durchführung der

Diſziplin muß getragen ſein von vollem Verſtändnis

für die Eigenart und Charakterſchwäche der Häft
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linge. Demütigungen müſſen unter allen Um

ſtänden vermieden werden, Selbſtachtung und

Ehrgefühl aber angefacht und das pädagogiſch ſo

oft bewährte Prinzip im Auge behalten werden,

daß Hoffnung ein ſtärkerer Anſporn iſt als Furcht.

Eine Klaſſifizierung der Gefangenen, die An

wendung eines Syſtems, das jedem Wohlverhalten

eine Belohnung, jeder Vernachläſſigung eine Maß

regel auf dem Fuße folgen läßt, wird, wie in

Amerika, zu guten Ergebniſſen führen.

Unbedingt iſt daran feſtzuhalten, daß die

Erfahrungen des Strafvollzuges es erwieſen

haben, daß die verbrecheriſche Jugend in ihrer

Überzahl Entwicklungshemmungen aufzuweiſen hat.

Der Senior-Arzt des amerikaniſchen Jugend

gefängniſſes zu Elmira beziffert neuerlich in einem

Briefe an die Aew Morker Gefängnisgeſellſchaft die

Zahl der geiſtesſchwachen Zöglinge ſeiner Anſtalt

auf 39%, und 70 % bezeichnet er als unter der

normalen phyſiſchen Beſchaffenheit ſtehend.

Dieſe Geſchöpfe ſind alſo im Grunde zu be

dauern, und es entſpricht nur aller Logik, daß die

Strafbehandlung ihnen das gewährt, was im

Nahmen einer ordnungsgemäßigen Strafvoll

ſtreckung ſie als Menſchen vorwärts bringt und

geeignet iſt, nützliche Bürger aus ihnen zu machen:

Das iſt aber vor allem die Anregung des Ge

wiſſenslebens und Stärkung der Willenskraft

durch phyſiſche Kräftigung und geiſtige Vervoll

kommnung.

Das nächſtliegende Hilfsmittel hierzu iſt die

Wahl einer Zeiteinteilung, die die Jungen von

früh bis ſpät unentwegt ſtark beſchäftigt, nur wenig

ſich ſelbſt überläßt und ſchließlich dafür ſorgt, daß

ſie abends, körperlich und geiſtig ermüdet, ein

geſundes Schlafbedürfnis empfinden; es wird die

ANacht dann die erſehnte Erquickung geben und

nicht, wie jetzt ſo oft, infolge ungenügender Er

müdung nur ein Herumwerfen auf der Lagerſtätte

in dem mit Angſt erwarteten überdrüſſigen Dunkel.

Ein hervorragender Pädagoge hat in ver

brecheriſchen ANeigungen jugendlicher Individuen

Anlagen erkannt, die, in rechte Bahnen geleitet,

oft wertvolle Eigenſchaften zu zeitigen imſtande

ſind. Mut, Entſchloſſenheit, Führerſchaftsanlage

und ähnliches mehr leuchten vielfach aus den

Straftaten Jugendlicher hervor, die bei ausgereiften

Erwachſenen den ganzen Grad von Verkommen

heit widerſpiegeln, bei Jugendlichen dagegen einen

Hebel darbieten, der, beizeiten richtig angeſetzt,

ſehr wohl geeignet iſt, den in Irrtürmern und

phantaſtiſchen Anſchauungen Verfallenen nach er

langter Selbſtbeſinnung zu gutem Fortkommen

als nützliches Glied der Geſellſchaft zu verhelfen.

Der Strafvollzug im Jugendgefängnis wird dieſen

Erſcheinungen Aechnung tragen müſſen, wie ebenſo

er ſich das den Jugendlichen anhaftende An

paſſungsvermögen, den Aachahmungstrieb, den

leicht anzuſtachelnden Ehrgeiz, die Freude an

ſtraffen körperlichen Übungen und die Meigung

zu Feld- und Gartenarbeiten zunutze zu

haben wird.

Unſre Strafgefängniſſe ſind dafür nicht der .

Jugendgefängniſſe, die eigens für . .

dieſe Aufgaben zugeſchnitten ſind, ſich der mit ſo

rechte Ort.

gutem Erfolge bei Erwachſenen angewandten

Einzelhaft wieder begeben, die Zellen nur für den

Aufenthalt während der Macht und der Freizeit

vorſehen und ſonſt in der Gemeinſchaftshaft ihre

Aufgabe zu löſen ſuchen unter Freigabe des Wett

bewerbs, des Maßſtabs des Vergleichs und der

Gewährung der Anpaſſung aneinander, ſelbſtver

ſtändlich ſtets unter ausreichender Aufſicht und

gegebenenfalls genügender Trennung, nur dieſe

geben den Schlüſſel zur Löſung des Problems.

Körperliche Ausbildung und geiſtige Vervoll

kommnung, beide in täglichem ſteten Wechſel zur

Gewohnheit gebracht, haben den Lehrplan in den

Turn- undJugendgefängniſſen zu diktieren.

machen?

Exerzierübungen früh, mittags und abends, zeit- *

lich nach den Lehren der Hygiene angeſetzt, ſind ein

weiteres Betätigungsfeld zuzumeſſen, als es bisher ... -

bei uns bekannt war. Die dazwiſchen liegenden.

Stunden ſind mit Unterricht auszufüllen, der nach

den Lehrplänen der Elementar- und Fortbildungs

ſchulen, für geiſtig Zurückgebliebene auch nach dem

der Hilfsſchulen zu organiſieren wäre, Meligions

ſtunden und Gottesdienſt haben nebenher zu gehen,

für ausreichende Arbeit in den Gärten und Gemüſe

feldern der Anſtalt, als eine der Jugend wohltuende

und ſie intereſſierende Beſchäftigung, iſt zu ſorgen, und

ohne Aückſicht auf eine ſpätere wirkliche Betätigung

in dem erlernten Fach, auch dem Gewerbeunter

richt für ſolche Jugendlichen Platz anzuweiſen, die

nach Anlage und Aeigung zur Erlernung eines

beſtimmten Handwerks geeignet erſcheinen.

Man darf ſich keinen Illuſionen darüber hin

geben, daß eine abſolute und durchgreifende Beſſe

rung der den Jugendgefängniſſen zugeführten

Übeltätern in den überwiegend meiſten Fällen ſo=

weit nicht erreicht werden wird, daß ſie nun fortab

ſich allezeit ſtraffrei halten werden. Der Rückfall

wird durch die Jugendgefängniſſe mehr als bisher

bekämpft, aber nicht aus der Welt geſchafft werden

können. Wenn aber die Beſſerung der Inſaſſen

der Jugendgefängniſſe ſo weit gefördert wird, daß

ſie zu einer Beſſerung ihrer Lebensgewohnheiten,

ihres körperlichen Verhaltens, des geiſtigen Urteils

und der moraliſchen ANeigungen gelangen, dann

iſt die Arbeit gekrönt und der der öffentlichen

Gemeinſchaft zu gewährleiſtende Schutz um ein

Erhebliches geſtärkt. Jede von ſelbſt unterdrückte

Untat, jede Anſpannung zu Fleiß und Folgſam

keit, jede Aegung des Gewiſſenslebens und jede

Betätigung der Willenskraft zum Guten iſt ein

Markſtein auf dem Wege zur Beſſerung und

zeitigt Früchte, deren ein Kulturvolk ſich wohl er

freuen kann, auch wenn geringere ihrer Art mit

unterlaufen. Es gilt bei uns noch ein Menſchen

leben, und auch das dürftigſte zu erhalten, iſt die
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Intelligenz erfinderiſch und der Gemeinſinn opfer

bereit. Hier heißt es, ungezählte Jugendliche der

troſtloſen Verbrecherlaufbahn und dem moraliſchen

Tode zu entreißen. Möge das Heilmittel hierfür

im deutſchen Volke Anklang finden: Jugend

gefängniſſe!

SFVS.D

Ein Proteſt deutſcher Künſtler.

Von Srich Schlaikjer (Groß-Flottbeck).

s gibt eine Sorte von modernen Schrift

ſtellern, deren Lippen ein ironiſches

Lächeln umſpielt, wenn das Wort

national nur genannt wird. Es ſind

überlegene Geiſter, die von ihrem er

habenen Standpunkt aus das geſamte europäiſche

Kulturweſen überblicken, die alle Einflüſſe dieſes

Lebens in ihrer Perſon vereinigen und darum

einen armſeligen Deutſchen betrachten, wie etwa ein

Pariſer Flaneur einen märkiſchen Bauern betrachten

würde. Was ſollen dem modernen Kulturmenſchen

die nationalen Schranken? Er iſt ein Kind des

20. Jahrhunderts, das alle Grenzen überquert

und neuerdings auch überflogen hat. Er iſt in

Paris zu Hauſe wie in Kopenhagen und Stockholm

und Petersburg und Rom und Madrid. Aeben

ſeiner internationalen Gewandtheit iſt ein einfacher

Deutſcher ein plumper Burſche, der eben den

germaniſchen Wäldern entronnen iſt und in pein

licher Weiſe nach ſeinem „Teutſchtum“ riecht. Die

umfaſſende Bildung dieſer Herren hat nur den

ſonderbaren Fehler, daß in ihr die deutſche Kultur

entweder fehlt oder in eine unwürdige Bedienten

ſtube geſteckt iſt. Gerade wenn man vor ihrer

univerſalen Kultur niederknieen möchte, macht man

die peinliche Entdeckung, daß ſie die bunten

Harlekine des Auslands ſind, die niemals durch

eine Berührung mit der deutſchen Erde ſtark

wurden, und es ſteigen einem bange Zweifel auf,

ob man die Muskelkraft ſeiner Beine, die man

eben noch zu einem Kniefall benutzten wollte, nicht

beſſer in einem wohlgezielten Fußtritt entladet.

Unter dem bunten internationalen Flitter ſteckt

immer eine jammervolle Halbbildung, ein würde

loſer Snobismus, eine antinationale Infamie,

die gar nicht ſcharf genug gebrandmarkt werden

kann. Es ſoll willig eingeräumt werden, daß das

Wort „national“ in vielen Beziehungen entweiht

worden iſt. Es geht, wie Hans Delbrück einmal

in einem andern Zuſammenhang geäußert hat,

mit dem ANationalen wie mit der Religion. Hinter

den aufrichtigen Anhängern ſtehen immer gleich

die fanatiſchen Pfaffen, die im Aamen des ANatio

nalen wie im Aamen der AReligion ihre Ketzer

gerichte etablieren und ihre Schandtaten begehen

möchten. Aun ſind aber in dieſem Punkt die

internationalen Herrſchaften um kein Haar beſſer

geſtellt. Hinter den aufrichtigen Anhängern einer

freien, weitherzigen, kulturellen Befruchtung tauchen

immer gleich in Schwärmen die Geſchäftsträger

des Auslands auf, die aus dunklen Motiven

dunkle Geſchäfte machen möchten. Wem es um

die Sache der nationalen Kultur ernſt iſt, wird

gegen den Fanatismus rechts und die nationale

Gewiſſenloſigkeit links die Grenzen ziehen müſſen,

um einer Kultur nachzuſtreben, die ſich willig den

Großen des Auslands öffnet, ohne dabei ihren

kerndeutſchen Charakter zu verlieren, und es mag

in dieſem Zuſammenhang ruhig bemerkt werden,

daß in der augenblicklichen Situation die nationale

Gewiſſenloſigkeit weitaus die ſchärfere Gefahr iſt.

Der bekannte Maler Carl Vinnen, der uns

ſoeben (bei Diederichs in Jena) „einen Proteſt

deutſcher Künſtler“ gegen den ſinnloſen Kultus

der Franzoſen auf den Tiſch legt, iſt ſich der

Grenzen bewußt, und bevor er ſeine trefflichen

Hiebe gegen die nationale Gewiſſenloſigkeit richtet,

zerſchneidet er das Tafeltuch zwiſchen ſich und

der nationalen Barbarei. Er will keine chineſiſche

Mauer, keinen Schutzzoll für die Kunſt, keine

chauviniſtiſche Deutſchtümelei, kein Abſperren gegen

Wertvolles, bloß weil es von jenſeits der Grenze

kommt. Inzucht bedeutet auch geiſtig den Verfall,

ſagt er mit einem Argument, das ebenſo ſchlagend

wie plaſtiſch iſt. Er ſchützt ſich auf dieſe Weiſe

von vornherein gegen unwillkommene Verbündete

im eignen Lager, gegen die künſtleriſche Minder

heit, die ihre Schwäche patriotiſch rechtfertigen

möchte und gegen die Offiziellen, die glauben

könnten, durch ſeinen Proteſt ihr reaktionäres

Syſtem verteidigt zu ſehen. Aachdem er ſich ſo

den Rücken freigehalten hat, ſorgt er auch gleich

dafür, daß die Zielpunkte ſeiner Kugeln genau

bezeichnet werden, damit ſich nicht Leute getroffen

fühlen, die er gar nicht hat treffen wollen. In

den gewaltigen Kämpfen um die neue Richtung,

ſagt er, iſt dem vorwärtsringenden Künſtler ein

treuer Bundesgenoſſe zur Seite geſtanden, der

moderne Kunſtſchriftſteller. Er hat mit Ein

ſetzen ſeiner Perſönlichkeit den Vermittler geſpielt

zwiſchen dem Schaffenden und ſeinem Volk und

dadurch eine große Miſſion erfüllt. Das ſoll ihm

und der Preſſe unvergeſſen bleiben. Allmählich

aber hat ſich mit der wachſenden Bedeutung des

Kunſtliteratentums eine Spezies herangebildet, die

Vinnen unter dem Mamen Wſtheten zuſammen

faßt, und die in dieſem Umfang frühere Epochen

nicht kannten. Gegen die „Wſtheten“ nun, die

würdelos vor dem Auslande auf dem Bauche

kriechen und Erde freſſen ihr Leben lang, richtet

er ſeine Kugeln und ganz gewiß nicht ohne Aecht,

aber doch mit einem Aecht, das einiger Ein

ſchränkungen bedarf, wenn wir die „Wſtheten“

nicht überſchätzen wollen. Es ſoll dabei gleich

ausgeſprochen werden, daß es für mich in allen

Zonen der Welt nichts ſo Gräßliches gibt, wie

einen „Wſtheten“. Ein Wſthet iſt die widerwärtigſte
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Perſiflage auf alle künſtleriſche Kultur, die ſich

die menſchliche Phantaſie überhaupt vorzuſtellen

vermag. Der roheſte Barbar iſt neben ihm immer

noch eine erfreuliche Erſcheinung, weil im Bar

baren wenigſtens noch Kraft und ANatur zu ſtecken

pflegen, während der Wſthet beides verloren hat,

ohne dafür etwas andres als eine feminine Eitel

keit einzuhandeln. Er iſt weder ein Mann, noch

ein Weib, noch ein Menſch, ſondern ein kulturelles

Zwittergeſchöpf, das von der ANatur zur Zeugungs

unfähigkeit verurteilt wurde, um die menſchliche

Aaſſe vor jammervoller Degeneration zu ſchützen.

Wenn ich mich nun alſo anſchicke, den Wſtheten

etwas zu entlaſten, wird ſchwerlich jemand auf

die Vermutung kommen, daß ich geheime

Sympathien für ihn im Buſen hege. Es iſt

richtig, daß der Wſthet der publiziſtiſche Geſchäfts

träger des Auslands iſt, er annon ziert die

unterſchiedlichen „Größen“, die lanciert werden

ſollen; den ausländiſchen Kultus aber ruft er ſo

wenig hervor, wie etwa das Inſerat den Handel

hervorruft. Das Inſerat iſt vielmehr eine ſekun

däre Erſcheinung, es folgt dem Handel, um ihn

dann rückwirkend wieder zu ſteigern. Der Wſthet

iſt eine Folge der ausländiſchen Mache, um

dann freilich rückwirkend ihren Einfluß zu ver

mehren. Die grauenvolle Weſenloſigkeit ſeines

Stils rührt, nebenbei bemerkt, davon her, daß er

eine Art von Wſthetik vortäuſchen ſoll, während

er in der Tat weder künſtleriſche Empfindungen

noch äſthetiſche Anſichten zu vermitteln hat.

Vinnen kommt den wahren Urhebern erheblich

näher, wenn er uns auf Seite 13 und 14 ſeiner

Schrift ein Erlebnis erzählt, das ihm mit einem

Pariſer Maler von Weltruf paſſierte. Als der

franzöſiſche Künſtler zum erſten Male nach Deutſch

land kam, rief er erſtaunt aus: „Wie viele gute

Meiſter habt Ihr bei Euch, von denen wir in

Paris gar keine Ahnung haben, und da kauft

Ihr alte franzöſiſche Überbleibſel!“, und nun gab

er eine detaillierte Schilderung, wie die großen

Pariſer Kunſthändler ſich auf einen verſtorbenen

Künſtler von Bedeutung einigen, während einiger

Jahre Bilder von ihm aufkaufen, ſo viel ſie be

kommen können, um ihn dann plötzlich mit großem

Geſchick und in umfangreicher Organiſation in

Deutſchland in Szene ſetzen. Auf die Weiſe

ſagte er vor Jahren ſchon die Künſtler voraus,

die mittlerweile ihren Einzug bei uns gehalten

haben. Weil Vinnen hier die geſchäftlichen Fäden

ſieht, die von Paris aus geſponnen werden, kommt

er der Wahrheit erheblich näher; in letzter Inſtanz

aber darf man freilich auch die Pariſer Kunſt

händler nicht verantwortlich machen wollen. Daß

ſie für einen großzügigen Abſatz ihrer nationalen

Ware ſorgen, verdient vom franzöſiſchen Stand

punkt aus (und ſie ſind ja Franzoſen) eher ein

Lob. Daß ſie das Ableben des Künſtlers ab

warten, damit der ganze Gewinn in ihre eigene

Taſche fließen kann, iſt zwar ſkrupellos genug, iſt

im geſchäftlichen Leben aber leider keine un

gewohnte Erſcheinung. Die Pariſer Kunſthändler

könnten zehnmal ſo raffiniert ſein, wie ſie es offen

bar ſind, ohne daß es ihnen möglich wäre, auch

nur ein Haar auf unſerm Haupt zu krümmen.

Wer in Deutſchland ſtellt ihnen, gefällig wie

nur je eine Kupplerin, den umfangreichen Apparat

zur Verfügung, den ſie für die Fnſzenierung ihrer

jeweiligen Stars brauchen? Offenbar tun das

die Zeitungsbeſitzer und Salon-Inhaber,

die den franzöſiſchen Geſchäftsträgern gaſtlich die

Spalten und die Räume öffnen. ANicht die Pariſer

Kunſthändler und nicht die „Wſtheten“, ſondern

ſie und ſie allein werden von der ſchneidenden

Schärfe der Verantwortung getroffen. Es iſt

weder Vinnen noch mir, noch irgend einem

Menſchen ein Geheimnis, daß ſie in Berlin zu

ſuchen ſind, und Berlin muß darum auch in erſter

Linie national erobert werden, wenn eine nach

haltige Beſſerung erreicht werden ſoll. Alles, was

im Reiche geſchieht, iſt dankenswert und von

ſchwerwiegendem Verdienſt, ſolange aber Berlin

in den Händen des Auslands bleibt, werden wir

auch die würdeloſe Ausländerei nicht los werden.

Ich habe als Berliner Theaterkritiker das Publikum

bereits wachgerufen, als meine Kollegen noch mit

einer gewiſſen Seelenruhe das nationale Haus

plündern ließen. Inzwiſchen hat ſich die Kritik

in ihrer Mehrheit zwar nicht zu einem grund

ſätzlichen Kampf, aber doch zu „Bedenken“ und

einem gelegentlichen Stoßſeufzer aufgerafft, ohne

daß dadurch freilich ein Eindruck auf die aus

ländiſchen Herrſchaften erzielt worden wäre oder

auch nur hätte erzielt werden können. ANichts

deſtoweniger liegt wenigſtens mir die Verzweiflung

fern. In die kulturelle Diskuſſion werden die

nationalen Töne immer ſtärker und immer macht

voller hineinklingen, und die Herrſchaften, die es

angeht, werden ſchließlich einen verflucht teuren

Preis zahlen müſſen, wenn ſie es nicht doch vor

ziehen ſollten, ſich beizeiten eines Beſſren zu be

ſinnen. Wer mit der deutſchen Schafsgeduld

rechnet, hat zwar immer für eine Weile recht

behalten, aber ſchließlich doch nur, um von dem

jäh ausbrechenden deutſchen Zorn die ausgiebigſten

Prügel zu beſehen. Vinnens Schrift beweiſt, daß

es im Lager der Maler gärt, wie es im Lager

der Schriftſteller und andrer Künſtler ſeit langem

gegärt hat. Es mag ſein, daß wir noch manches

Treffen und manchen heißen Tag vor uns haben,

bevor wir die nationale Wiedergeburt erreichen.

Da ſie aber eine hiſtoriſche Aotwendigkeit iſt,

wird ſie mit der Sicherheit kommen, mit der

hiſtoriſche Geſetze ſich überhaupt durchzuſetzen

wiſſen. Sie wird ſich durch nichts aufhalten

laſſen, am wenigſten aber von einer Handvoll von

Händlern, deren Macht einzig in unſrer Paſſivität

beruht.

Sº/ZHE)
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Aus der ſozialen Hygiene.

Von Oberſtabsarzt N. Neumann (Bromberg).

ie internationale Hygieneausſtellung in

Dresden wird Gelegenheit geben, ſich

mit den praktiſchen Ergebniſſen der

Geſundheitspflege zu befaſſen. In dieſer

“S” Ausſtellung wird ein Geſamtbild deſſen

gegeben, was man unter ſozialer Hygiene verſteht,

d. h. den Ausdruck der Beſtrebungen, Geſundheits

pflege zum Autzen der Allgemeinheit zu treiben.

Kein Satz kann ſozialer ſein als der, daß wir

keine Einzelnen ſind, daß wir nicht nur angewieſen

ſind auf unſre Mitmenſchen, daß wir auch

ſolidariſch haftpflichtig für ſie ſind, haftpflichtig im

Sinne der Geſundheit, weil auf der Geſundheit

der Einzelnen ſich die Hygiene der Geſamtheit,

d. h. die ſoziale Hygiene aufbaut. Aus dem

großen Gebiete der ſozialen Hygiene oder der

ſozialen Medizin ſollen hier einige wichtige Punkte

erörtert ſein. ANäheres darüber iſt zu finden in

der „Zeitſchrift für ſoziale Hygiene und praktiſche

Medizin“ und im „Jahresbericht ſür ſoziale

Hygiene“ von Grotjahn Kriegel. Bei der

Wichtigkeit, welche z. Z. der Jugendfürſorge ent

gegengebracht wird, kann der Wert ſozialer Hygiene

nicht hoch genug angeſchlagen werden, denn die

körperliche Betätigung der Jugend beider Ge

ſchlechter in Sport und Spiel bleibt doch die

Hauptſache und iſt mehr wert, als andre

Dinge. Gerade die ſchulentlaſſene männliche

Jugend bringt, wie die Erfahrungen zeigen, dieſem

Zweige das größte Intereſſe entgegen. Den

Hauptwert möchte ich auf die hygieniſche Auf

klärung der ſchulentlaſſenen Jugend legen. In

den Pflichtfortbildungsſchulen halte ich den Unter

richt in der Geſundheitslehre für wertvoller als

den in anderen Gegenſtänden. Hier läßt ſich ein

ſyſtematiſches hygieniſches Verſtändnis ſchaffen.

Lehrer ſoll ein Arzt ſein. Hygieniſche Kultur

fortſchritte verpflanzen ſich am ſchwerſten auf das

flache Land. Alſo auch hier wird durch die

Pflichtfortbildungsſchule Belehrung gegeben werden

können. Sie muß eine ſyſtematiſche ſein, d. h. ſich

auf alles erſtrecken. An Lehrbüchern fehlt es nicht.

FIch habe ſelbſt ein kurzes Handbuch der Volks

geſundheit verfaßt, für das Volk geſchrieben,

das knapp alles Wiſſenswerte enthält und als

Leitfaden dienen kann (München, Gmelin). Gerade

auf dem geſundheitlichen Gebiet gewinnt das

ſoziale Moment an Bedeutung.

Die ſozialmediziniſche Praxis intereſſiert aber

nicht nur den Arzt, ſie ſollte gerade das Publikum

intereſſieren. Denn nur unter der intenſiven Mit

arbeit des Volkes kann die ſozialärztliche Tätigkeit

ſich zu einer ſegensreichen geſtalten. Gerade die

Durchſetzung der Hygiene mit volkswirtſchaftlichen

Geſichtspunkten iſt wichtig. Wir wiſſen, daß eine

gute Hygiene Kapital ſpart. Menſchenkapital und

Geldkapital. Dieſer Geſichtspunkt ſollte bei der

Beratung über die Reichsverſicherungsordnung im

Vordergrund ſtehen, und hier ſollten alle Parteien

einig ſein. Der Kaſſenarzt kann hygieniſch wirken

und durch ſein Wirken zur Verhütung von Krank

heiten weſentlich beitragen. Aber auch hier iſt

die hygieniſche Mitarbeit des Volkes notwendig.

Je mehr wir für dieſe Belehrung tun, deſto mehr

treiben wir ſoziale Medizin. Wir werden auch

dadurch der Entartung vorbeugen. Unſre Kultur

von heute verlangt, daß die ſoziale Hygiene ſich

ihr anpaßt, d. h. daß ſie ihrerſeits die Be

dingungen ſchafft, unter denen die Kultur gedeihen

kann. Das Leben wird immer komplizierter, und

eine moderne ſoziale Hygiene muß dem Mechnung

tragen. Kein hygieniſches Gebiet iſt davon aus

geſchloſſen. Das Aüſtzeug der ſozialen Hygiene

erſtreckt ſich auf Wohnung, Kleidung, Ernährung,

auf geiſtige Hygiene. Auch hier iſt der ſoziale

Arzt der wichtigſte Berater der Menſchen in ihrem

Ringen um Fortſchritt nnd Kultur. Einer der

wichtigſten Gebiete iſt das der Infektionskrankheiten.

Wieviel Unheil ließe ſich vermeiden, wenn die in

den Geſundheitsſchutzgeſetzen niedergelegten Er

fahrungen Allgemeingut würden. Wenn Graber

ſagt: wir leiden noch an einem „Zuwenig an

Hygiene“, ſo hat er recht. In der Tat befinden

wir uns erſt im Anfang einer hygieniſchen Be

wegung. Dieſe muß von vornherein ſozial ge

richtet ſein. Aur in dieſem Sinne hat ſie Sinn

und Verſtand. Der Arzt iſt der geborene Führer

dieſer Bewegung. Er iſt hier der Pionier und

Apoſtel der Aufklärung, der hygieniſche Volks

erzieher. Soziale Hygiene treiben, heißt mit

arbeiten an der Größe der Mation, die nur auf

der Geſundheit des Volkes gedeihen kann.

SONSA2)

John Henry Mackay als Lyriker.

Ein prinzipieller Verſuch zur Zeit literatur.

Von Dr. Hnſelm Rueſt (Berlin).

u allem hat die Matur draußen, die wir

mit Sinnen ſchauen, ihr gehöriges Gleich

nis: ſie hat Früchte und Scheinfrüchte,

ſie hat Pflanzen mit nur männlichen

und ſolche mit nur weiblichen Blüten,

und ſie hat Blumen endlich, die ſich ſelber

befruchten, in ſich den ganzen Generationsprozeß

des Lebens durchlaufen. Mur der Menſch –

und übrigens werden wir für die andren Weſen

wieder die Beneideten ſein! – ſteht ſich überall

im Lichte; dieſer geprieſene Scheinwerfer der Ver

nunft, der ſo viele Dinge offenbar macht, ſeinen

eigenen Schoß und Urquell blendet er gerade ab,

muß er ewig im Schatten laſſen. Mun nimmt

zwar eine Intelligenz die andre, ihr ähnliche,

wahr, kann ihr unter Umſtänden das ganze Ge
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heimnis ihrer Exiſtenz aufſchließen; da aber bloße

Einficht nie das eigentliche Sein und Weſen ver

ändert, ein einfaches Urteil mithin im Augenblick

auch Tod und Vernichtung bewirken könnte, ſo

wehrt ſich natürlich – nicht die gegenüberſtehende

Intelligenz etwa, ſondern deren geſamte Inkar

nation, der Menſch, das „ungeteilte“ Jch. Die

Möglichkeit des Irrtums muß unter Menſchen

immer auch beim andern ſein können; ſonſt würde

der Menſch nicht leben, ein Gott unter Menſchen

wäre tatſächlich ſchon unerträglich. Wahrlich, es

gibt eigentlich für das Individuum keine andre

Weltanſicht als den Peſſimismus; denn die Mög

lichkeit des Gegenſatzes von allem Guten, Seligen,

Vollkommenen, das es in ſich zu bergen glaubt,

bleibt jedenfalls offen, dieſen letzten Zweifel kann

ihm niemand zuſtopfen, es gibt keine endgültige

innere Aichterſtimme . . Optimiſt iſt man höchſtens

immer im Hinblick auf das allgemeine Ganze;

d. h. wenn man über die eigene endliche Perſon im

Grunde ſchon peſſimiſtiſch denkt.

FIn allen Gedichten John Henry Mackays,

die, entſtanden zwiſchen 1884 und 1896, der

Dichter heute wieder mit einem ſtarken Auswahl

bande*) zurückholt, lebt eine Schönheit fraglos:

die Schönheit einer ſchmerzlichen, tief tief dürſten

den, ſehnſüchtigen und ringenden Seele. Eine

Schönheit alſo, die, wie unſer hartmutiges, gegen

ſich ſelber wütendes Geſchlecht heute will, den

Rahmen des eigentlich Wſthetiſchen ſchon durchbricht;

aber ſo knapp und ſkrupellos gefaßt kann dieſe

Meinung ſelbſt leicht wieder zum Irrtum ſich ver

kehren, wie eben dieſe Gedichte älterer, aber noch

unvergeſſener und ſehr gefühlter Tage lehren

ſollten. Denn die mächtigſte Sehnſucht, die tiefſte

Liebe iſt es bekanntlich immer nur, die zugleich

mit Kräften ausſtattet, mit Kräften der Über

windung, des Sieges über den Stoff, – hierauf

beruht alle Beſchwörung, Suggeſtion, alles Glück

in der Liebe ſelbſt. Die Sehnſucht kann den mit

ihr Ringenden, den Sehnſüchtigen ſegnen, das

iſt wohl ſchließlich der tiefſte Prozeß, das Ge

heimnis aller Kunſt überhaupt. Mur über den

rechten Grad, den eigentlichen Moment dieſes

Erfülltwerdens – da iſt es freilich, wo der Künſtler

ſich täuſchen, zu leicht in den eigenen Schatten

treten könnte. In öden, unfruchtbaren Tagen, wo

das Kraut der Trivialität üppig ſprießt, kann der

Funke der Erhöhung, ein Hügel der Sehnſucht

als ragender Berg empfunden, oder die An

ſtrengung allein, das ſtärkere Aufgebot an ſub

jektiver Kraft mit dem Maß der erreichten Ver

innerlichung verwechſelt werden. Dann erſcheint

dieſen Aufſtrebenden, der Dumpfheit, dem Dunkel

Entronnenen die Sonne des neuen Tages – ſei

es auch nur ein kleines Licht – faſt zu raſch, ein

flacher Hymnus auf den Sieg, auf glänzende

*) Gedichte von John Henry Mackay. (Auswahl

#-sº) Bernhard Zacks Verlag. Treptow b. Berlin,

Aettung iſt ſtets in der Mähe. In kulturgeſättig- - 2

ten Tagen iſt das anders; da wird alles Schwere,

Schwierige, Dunkle bis zuletzt ausgetragen, ja es

endet wohl überhaupt auch mit dem Ton der

Verzweiflung; aber dieſe Verzweiflung iſt erlöſen

der als friedlicher Glaube! Kein großer Dichter

ſchloß wohl noch je mit gemütvollen Verheißungen;

gewiß, der tragiſche Fauſt iſt im tiefſten Grunde

optimiſtiſch, wie ſelbſt Hamlet in die tröſtlichen

Fanfaren des Fortinbras ausklingt; aber opti

miſtiſch über welchen Schmerzen, welch grauſigen

Schlünden und Abgründen! –

Wenn wir heute ſo die literariſche Ae

volution der achtziger Jahre betrachten – und

in manchen Fällen erfährt die Pflicht des

Kritikers, Kritik der Einzelerſcheinung, des Per

ſönlichen zu geben, ſicher ihre wohlverſtandene

Einſchränkung – ſo iſt uns vielleicht eher

klar, warum jenes erſte Geſchlecht, jene Stür

mer und Dränger, die mit ſoviel Krieger

ſtimmung und Kampfgetöſe wieder eine echtere

Wirklichkeit, eine vollkommenere Wahrheit auf den

Thron ſetzen wollten, in dieſem Wollen zumeiſt

noch ſtecken bleiben mußten.

Anſtrengung ſelbſt bedeutete ſchon einen Verluſt

an Kräften, die für das eigentliche und ſchwierige

Formgeben noch friſch hätten ſein müſſen, und ſo

übernahmen andre faſt unter ihren Augen bereits

die Hegemonie zu höhergeſteckten Zielen. Denn

man blickt hin, wohin immer, Aatur iſt überall

erbarmungslos; ſchon iſt es trivial zu bemerken,

daß auch in der Kunſt die Individuen einfach

verbraucht werden, zugunſten eines – je ne sais

quoi. Aber bei geringſter Perſpektive ſchon tritt

es hervor: die mächtigſte Sehnſucht, der raſendſte

Wille der einen – erſt in andren zündet er ſich

(um mit Schopenhauer zu reden) die Flamme des

Intellekts, das ruhige Licht der Kontemplation an,

ganz ſo, als ob ſie auch jenen ſchon gehabt hätten;

und in den Urſprünglichen bleibt er blind, blind

ſelbſt noch in den lebentäuſchendſten Entfaltungen,

bis zu Frucht und Samen ſelbſt . . Früchte und

Scheinfrüchte, Pflanzen, die nur um andrer willen

blühen, und Pflanzen, die nur mit ſich und in

ſich ſind – überall Spiegel und Reflexe unſrer

ſelbſt anſcheinend; und dennoch, wer möchte es

wagen, von alledem den letzten Sinn zu

leſen?*)

Wir haben es nun in der jüngſten Lyrik

bereits erlebt, daß Dichter ihr allerperſönlichſtes

Erlebnis ſo univerſell und kosmiſch zu geſtalten

wiſſen, daß auch kein Much des Zufälligen und

Allzuindividuellen mehr daran haften bleibt; das

iſt bei dieſen Mackayſchen Gedichten noch keines

*) Ich wollte dieſen Aufſatz auch „Lyrik des Willens“

nennen, um einen deutlichen Gegenſatz der in unſern

Tagen ſo hoch zur Blüte gelangten, rein formalen

Lyrik gegenüber zu gewinnen. Aber auch eine ſolche Be

zeichnung würde das Schopenhauerſche Prinzip nur rein

ſymboliſch, gleichnisweiſe, verwandt wiſſen wollen.

Ihr Wollen, ihre
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wegs der Fall. Bei ihm verharrt noch der irdiſche

Anlaß zu ſchwer, verflüchtigt ſich nicht, meiſt ſieht

man noch deutlich den harten Strich und die

Grenze, wo das Höhere anknüpfen und gern

emporreißen möchte. Abenteuer der Jugend, ge

noſſene Seligkeit, Schuld und Verſtrickung, Liebes

brief und Locke, tote Liebe und ſachte Verſteine

rung, Abſtoßen vom Lande und die Kälte neuer

Himmelsſtriche, – gewiß, das alles ſind Texte,

denen man Unwahrſcheinlichkeit oder Unweſen

haftigkeit auch heute mit größter Kühnheit nicht

vorwerfen wird; . . .

Leſ' ich euch, ihr Lieder, wieder, rührt mich eine

weiche Hand,

Seh ich blonde Locken flattern und ein weißes

Seidenband,

Kommt der Duft von gelben Aoſen fernher, fern

herüber mir,

Liegt der Himmel meiner Jugend wieder offen

über mir!

gewiß, gewiß – das iſt alles ſehr rührend und

von unleugbarer Wirkung aufs Gemüt. Aber

nun gibt es Eigenſinnige, ſtarke Seelen von heute,

die laſſen ſich nicht mehr rühren, gehen allen Ver

anſtaltungen dazu aus dem Wege, als ahnten ſie,

daß als letzter Effekt hier höchſtens wieder nur

Worte, weiche Worte und unentſchloſſenes Hin

dämmern an der Oberfläche der Erſcheinungen

reſultieren könnte. Gewaltigen Angriff und Sturm

auf all ihr Inneres hingegen würden ſie mit

Freuden begrüßen, ſeltſam, dieſe Menſchen wollen

nicht ſanft angefaßt werden, aber beim Miene

machen zu vollkommener Überwältigung, Beſiegung

und Unterwerfung würden ſie wahrſcheinlich nichts

einzuwenden haben, ſie ſehnen ſich geradezu da

nach, anzubeten und zu verehren. „– – Gab

mir ein Gott zu ſagen, was ich leide“ iſt viel

leicht ſchon manchem zur redſeligen Verlockung

geworden, der im Überſchauen aller ſchon vor

handenen künſtleriſchen Ausdrucksmittel nicht ſtreng

genug erwog und die Grenze zog, wann eigent

lich der heutige Menſch „in ſeiner Qual ver

ſtummt“! Das alte urälteſte Erleben iſt freilich

noch immer da, aber die immer junggeborene

Intenſität des Fühlens mit den gewohnten Worten

und Rhythmen zu beſchwören, wird natürlich

ſchwieriger und ſchwieriger. Es gilt, die Sprache,

Reim und Akzent umzuſchaffen und neuzuſchaffen,

damit die ſo alten Schöpfungswerke auch in der

Dichtung „herrlich ſeien wie am erſten Tag“; und

der Zeitenkundige hört wohl bei Mackay ſchon

einige Fanfarenklänge wieder zu dieſem Tage,

aber im ganzen iſt doch der Ton welken Blätter

geraſchels um ſein Ohr.

Wie Schiller, wie Freiligrath ringt Mackay

um die Palme heroiſcher Dichtkunſt; aber wenn

ſchon jene beiden es meiſtens nur bis zum

Pathetiſchen bringen, ſo iſt Mackays ganz weiche,

ganz hingegebene Seele hier faſt gar nicht

auf ihrem Felde und nur wie aus gewiſſem

pſychiſchen Antagonismus darauf denkbar. Seine

Gedichte von viel trotzigem Heldenmut, von

Schlachtruf und Schwerterklirren, von verzweifel

tem Ausharren und einſamem Überleben, von

herrlicher Selbſtgenugſamkeit und düſterer Aitter

Schmerz-Stimmung hinterlaſſen doch nicht ſelten

ein Gefühl von Stürmen im Glaſe Waſſer, von

wortreicher Ruhmredigkeit. Er iſt auch noch ein

Dichter mit „Mun“ und „Da“, er verbreitet gern

epiſche Feierlichkeit, und ohne an feinere ſinnliche

Exaktheit auch nur zu ſtreifen, werden Begriffe

wie Kampf und Sieg, Hoffnung und Zweifel,

Freiheit und Feſſeln, Macht und Licht wieder voll

ehrlicher Begeiſterung in ihr prunkendes, alle

goriſches Scheindaſein zurückgerufen. Daß das

ſubjektive Jch durch alle Gedichte eine ſo große

Nolle ſpielt, ſollte bei einem Lyriker, meint man,

wahrlich kein Schaden ſein; aber obwohl über

all vorhanden, ſpielt es trotz allem doch die

kleinere Rolle, man ſpürt, es berauſcht ſich eigent

lich zu leicht, gibt zu bald ſich zufrieden, ſtrömt

auch bei geringeren Anläſſen ſchon über . . „Stadt

meiner Abenteuer . .“ inſpiriert bereits einige

weitere ſentimentale Zeilen, oder „von den Freun

den der Jugend auf immer getrennt“, oder „der

Sonne letztes Sprühen“ (das „Letzte“ überhaupt!),

oder ein zufällig doppelt gehörter Ahythmus „es

verging, es verging keine Stunde in der Macht“ . .

Aber dann, obwohl ſo haltlos und nachgiebig

jedem Köder der Stimmung, der Schmerzen nach

ſtürzend, trifft doch auch dieſe Seele zuweilen auf

das Wild, das ſchon ganz neuen Bezirken zu

entſtammen ſcheint, – trifft den Tieferlauſchenden

zuweilen ſchon ein ganz neuer ſeltener Hifthorn

klang: . . „Und durch meiner Tage zerbeultes Sieb

– Stiebt die Spreu des Vergeſſens verwirrter

und bunter“, ſo rafft ſich der Dichter plötzlich ein

mal aus ganz ſchlaffer Klage auf, und „Deine

goldenen Tage ſchleifen – Durch die Gaſſen ihr

Gewand“, ſo ſieht man ihn ein andres Mal

männlicheren Mutes zögern und ſinnlicherer

Freude voll noch die Farben und den Saum des

Entſchwindenden wahrnehmen und feſthalten.

Eine unter den Stürmern und Drängern der

achtziger Jahre Mackay ſehr ähnliche Aatur, Karl

Henckell, rühmte auch einmal vorzüglich den Ge

dankenreichtum und die philoſophiſche Tiefe dieſer

Dichtungen. Und in der Tat dürfte grade

heroiſche Dichtungsart, die nur aus einem all

gemeinen erhabenen Schwung der Seele zu

ſtammen ſcheint, und wie ſie in vollkommener

Weiſe z. B. durch Byron und manchmal von

Lenau verwirklicht wird, dieſes der Lyrik zunächſt

ja noch fremde Element fruchtbar zu machen haben,

um mit dem Zauberglanz hoher und leuchtender

Ideen die ſinnliche Fülle und Friſche reiner Bilder

und Klänge möglichſt auszugleichen und wettzu

machen. Aber auch in dieſer Hinſicht reichen die

eigentlichen Gedanken, Reflexionen und Betrach

tungen bei Mackay im Grunde nicht hin, um

ernſtliche Mevolutionen im Innern zu verurſachen.
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Man möchte ſagen, hierfür waren denn doch die

urſprünglichen Inſtinkte zum Aufnehmen und

Empfangen, zum wirklichen Leben und Erleben zu

geſund und aufs Unmittelbare gerichtet, um nicht

eher noch in etwas vorzeitiger Freude am dröhnen

den, pomphaften Wort, an ſchmetternden Rhythmen

und großer Gebärde und Geſte ſich zu entladen,

als die langwierige, ſchwierige Entwicklung in die

Tiefe anzutreten. Indem Mackay auch eine große

Zahl von Gedichten geſchaffen hat, die in ihrer

prunkſüchtigen, frageſeligen und ſtrophenreichen Art

wieder ſeine bevorzugten Allegorien Freiheit, Sehn

ſucht, Welt und Erde apoſtrophieren, indem er

ſelbſt von ſoviel furchtbarem Ringen und ewigen

ARätſeln ſeine Verſe ſingen läßt, hinterläßt er wohl

hier und da die Empfindung, als ob von wunder

wie tiefen Dingen die Rede geweſen. Seine

ſozialen Lieder formen auch zuweilen mit Glück

ein altes Problem, wie wenn er die Bajadere

ſagen läßt:

„Und die Flammen der Freude mit emſigen Händen

Zur Glut zu ſchüren, iſt nicht ſo leicht . . .“;

endlich läßt er ſeine Phantaſie zuweilen Himmels

flüge vollbringen, ſieht Welten zerberſten, unſer

Wort erſt nach Wonen andre Sternbewohner er

reichen: aber – noch einmal – das Ergebnis

von alledem iſt nicht zu groß, viele Erkenntnis

dieſer Art nicht eben ſehr neu oder neu geprägt.

Und das iſt auch an ſich kein Schade, wenn man

anders nicht für Mackay einen Charakter poſtu

lieren will, der ein in ſeinem tiefſten Kern blind

gehendes, feuriges und ungeſtümes Temperament

und Weſen in ſein Gegenteil verkehren würde.

Seine höchſten Gipfel wird ein ſolches wohl

nimmermehr gerade in den Regionen kälteſter

Selbſteinkehr und Selbſtbeſinnung finden; hin

gegen dürfte ihm in den ſeltenſten Momenten

doch eine gewiſſe kühlere Schneefirn des Gefühls

(möchte ich es nennen) winken, und ſeine Höhe

punkte bedeuten, wo der dunkle, triebhafte, allzu

gepeitſchte Lebenswille doch einmal ausruht und

prophetiſch-ahnungsvoll dann in Tiefen blickt, die

ſonſt erſt bei den Späteren ſich öffnen und klar

hervortreten. Auch Mackay, während ſein unge

zügelter, unabgeklärter Drang für gewöhnlich nur

einfach vorwärtsſtürzt und die Objekte ergreift, wie

ſie ihm grade im Wege liegen, ohne ſonderlich zu

prüfen und auszuleſen, Schlamm und Geröll mit

edlem Geſtein, Höchſtes mit Trivialem fortwährend

wälzend und miſchend, – zuweilen berührt doch

auch ſeine Stirn eiſiger Gletſcherhauch, fährt auch

in dieſes allzuſorgloſe, flache Schäumen wie

über ANacht klarer Froſt und läßt das ganze

Gewirr und Verſprühte in der engen Haft ge

ſchlifſener Kriſtalle ſeltſam, tief und ruhig auf

blitzen . .

O ſilberne Morgenfrühe!

Jch habe nach ruhloſer ANacht

Die Fracht gehäufter Mühe

In deinen Hafen gebracht.

Ich werfe beruhigt die Anker

Jn Waſſer, kaum bewegt,

Wber die mein Wunſch, mein ſchwanker,

Für heute ſich ſchlafen legt . . .

Oder wie ſoll man ſich ſonſt ein ſolches Gedicht

(und noch einige wenige andre, z. B. Erwartung:

„Jch lehne müd mein Haupt an Felſenwände“ ––,

das mit Recht auch in viele Anthologien der neuen

Lyrik übergegangen iſt!) neben anderen, allzu

knabenhaft-unwähleriſchen erklären?

Jch erkläre es mir ſo: nach vielem Seufzen,

Suchen, Taſten und Irren – und in der Geſchichte

der geſamten Lyrik ſind uns ſicher nicht bloß die

Geburten, ſondern auch alle Fehlgriffe der Matur,

Embryonales und Halbentwickeltes aufbewahrt –

erſcheint dem Dichter, der mehr Wille als Er

kenntnis iſt, vorahnend auch einmal ſeine Stunde,

ſeine eigene Erfüllung; an ſeiner allgemeinenGrund

beſtimmung, ſeiner Grundnatur kann dies nichts

ändern . . Eine ſolche Stunde erſcheint freilich nicht

bloß dem Dichter (inſofern er alle Produkte auch

ſeiner Sehnſucht und ungenügender Selbſtver

zehrung geſammelt und verewigt hat), ſie erſcheint

hier und da auch beſondersnachdenkſamen Menſchen,

vielerfahrenen Geiſtern, kultivierten Greiſen, die

wehmütig einmal zurückſchauen.*) Inſofern ſich aber

gerade hier eine tiefſte Verwandtſchaft zwiſchen dem

Dichter und jedem ſittlichen Menſchen, der im

letzten Sinne immer noch ein Kämpfer iſt, öffnet,

eine Verwandtſchaft, die ſelbſt ein Goethe, wie

wir wiſſen, mit allen zu bekennen nicht zu ſtolz

war, ſo wird von hier aus ſchließlich auch Mackay,

der ſchwer kämpfende und tief ringende Menſch,

ſeinen ſehr zu billigenden Weg zu allen edleren

Herzen finden. Von hier aus iſt es auch gutzu

heißen, daß dieſe Gedichte, die einer Sturm- und

Drangperiode des heutigen Menſchen angehörten,

mögen ſie auch heute nicht mehr das letzte äſthe

tiſche Gewiſſen befriedigen, noch einmal geſammelt

worden ſind. Die Menſchheit befindet ſich jeder

zeit zugleich in ihrer Kindheits-, Jünglings-,

Mannes- und Greiſenepoche; durſtige Jünglinge,

romantiſche Frauen zumal werden noch immer gern

zu dieſen Dokumenten ihrer Whnlichkeit greifen. –

SP/ZHS)

Warrenlied.

Von Hans Chummerer (Komotau i. B.).

Jch frage: wo führen die Straßen hin,

Sie führen ſo kreuz und quer;

Hat überhaupt etwas Zweck und Sinn,

Kann einer mir ſagen, wozu ich bin

Und die Dinge, – wer ſagt mir das, wer?

*) Ich möchte an die Sonette des alternden Wilhelm

v. Humboldt erinnern, der ſich auf Tegel vorgenommen

hatte, jeden Tag eines zu ſchreiben, – da man denn

Ä hundert mittelmäßigen zuweilen ein ſehr ſchönes

INDEI.
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Jch nehme irgend ein Ding zur Hand,

Jch mühe mich ab und ſchau

Und ſeh doch immer nur Rand und Wand,

Ein undurchdringliches Grau . . . .

Sie lachen, als hätten ſies längſt erkannt, –

Wie ſchlau!

Aber ich weiß, ſie kennen die Dinge nicht,

Jhren Zweck, ihrer Seele Geſicht;

Keiner kennt das, alle tun ſie nur ſo,

Verwenden dies blind und behandeln das roh,

Bis es eines Tages zerbricht.

SNSA2)

. . . . daß auch viele Waſſer ſie nicht

mögen auslöſchen . . . .

Von Traude Sichſtaedt (Charlottenburg).

I.

B., den 19. April 19 . .

Meine gnädigſte Frau,

ich möchte Ihrem Direktor Wilkens eigentlich böſe

ſein, daß er mich durch ſeinen heutigen Beſuch

um meine Schnitzſtunde bei Ihnen gebracht hat.

Was hat mir eigentlich dieſe Aachmittags

ſtunde getan oder – vielleicht iſt die Frage rich=

tiger – was hat ſie mit mir getan?!

Bis geſtern wußte ich es nicht ſo deutlich,

wie ich es jetzt in dieſer Minute empfinde. –

Mit den kleinen Beſuchen habe ich das alles

wieder erhalten, was ich in den letzten Jahren

entbehrt habe. Aicht nur wiedererhalten, – ich

habe ſo viel, viel mehr gefunden!

Daß ich Ihre liebe Freundſchaft von Anfang

an ohne den von Ihnen gewünſchten „mütterlichen“

Beigeſchmack empfangen habe, weiß ich eigentlich

erſt heute. Und auch ſpätere freundliche Verſuche

Jhrerſeits, mir wieder einmal die ganz beſtimmte

„Qualität“ (wenn dieſer Ausdruck paſſieren darf)

Jhrer Zuneigung in Erinnerung zu bringen,

ſcheiterten meiſtens an dem ungenügenden Ver

ſtändnis des Klienten.

Jch kann nun einmal in Ihrem ganzen, mir

ſozuſagenden Weſen, in Ihrer Sprache, in Ihrer

freien Fröhlichkeit und Ihrem Wußeren nicht das

finden, was mir dieſe Auffaſſung ohne weiteres

aufzwingen ſollte. Im Gegenteil, ich ſehe in

Jhnen immer nur das junge, friſche, kluge

Mädchen. –

Wiſſen Sie ſchon, daß Ihnen einzelne Haar

wellen beim Schnitzen leicht in das Geſicht hän

gend, entzückend ſtehen? Ich ſehe immer Ihre

regelrechten Handgelenke und Ihre weißen Hände,

wie ſie das Meſſer energiſch durch das Holz

treiben. –

Geſtern abend habe ich noch ſchnell die Lehne

zum Stuhl beinahe fertig geſchnitzt, zum nächſten

Arbeitsnachmittag bringe ich ſie Ihnen mit. –

Jch mußte heute ein wenig mit Ihnen plau

dern, es iſt gar ſo lange bis übermorgen hin.

Herzlichſt grüßt Sie

Ihr großer Junge G.

B., d. 20. April 19 . .

Liebe gnädige Frau,

/212 Uhr ruft eine große elektriſche Hausglocke

zum Lunch. Es muß gleich läuten. Bis dahin

möchte ich Ihnen aber noch ſchnell mitteilen, daß

wir heute mit dem Konzert Glück haben.

Es wird als Erſtes die 9. Sinfonie von

Beethoven geſpielt. Ich habe ſie wohl vier Jahre

lang nicht gehört. Ich will ſehen, daß ich durch

meinen Franz zwei Balkonplätze beſorgen laſſen

kann, damit wir etwas bequemer ſitzen können. –

Jch freue mich ſo ſehr, Sie ſich auch ein

bißchen? –

Geſtern abend nach dem obligaten Spazier

gang mit der Dina hatte ich nur noch Zeit, der

Lehne zwei furchtbare Stiche und vier lange Schnitte

beizubringen. ANäheres ſiehe Lok. = Anz. unter

„Mordverſuch“.

Morgen bin ich pünktlichſt da.

Herzlichſt grüßt

Ihr G.

B., d. 28. April 19 . .

Meine liebe gnädige Frau,

iſt Ihnen der geſtrige Abend ſo gut bekommen

wie mir? Ich möchte Ihnen heute noch einmal

danken, für die köſtlichen Stunden, die ich in Ihrer

lieben Geſellſchaft verbringen durfte. –

Ein ſo ſchöner Abend – wenigſtens für mich

– hält doch wieder eine ganze Zeit vor – we

nigſtens ſollte es ſo ſein –, meiſtens ſtellt ſich

jedoch nach allen wahrhaft ſchönen Genüſſen der

Wunſch ein, möglichſt bald eine Wiederholung zu

erleben. Mir geht es natürlich ſchon ſeit geſtern

abend ſo! –

Seien Sie mir nicht böſe über meine Offenheit!

Herzlichſt küßt Ihre Hand

r G.

B., d. 4. Mai 19 . .

Meine liebe gnädige Frau,

geſtern kam ich erſt ſpät von der Jagd heim, ſonſt

hätten Sie dieſen Brief ſicherlich ſchon mit der

Morgenpoſt erhalten.

Es war ziemlich anſtrengend, aber doch ſo

wunderſchön. Und immer ſaßen Sie neben mir.

Ich zeigte Ihnen jedes Aeh, jeden Haſen und ſah

Ihre Freude am Sonnenaufgang, am Spiel der

Fiſche, am ſtolzen Kreiſeziehen der Reiher. Und

ich ſah Ihre Andacht bei der leiſe, langſam und

geheimnisvoll einſetzenden Ruhe des Abends, am

ſtill erſterbenden Leben.
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Jch habe beinahe drei Stunden ganz einſam

auf einem kleinen Hügel geſeſſen und auf meinen

Rehbock gewartet – wenn auch vergeblich, ſo

wurde mir die Zeit doch nicht lang –

Abends fuhren wir durch das Revier im

großen Bogen zurück. Der Mond ging dunkel

gelbrotbraun hinten über der Schorfheide auf, die

Wieſen und Moorgräben fingen an zu brodeln.

Alles war ſtill. Hier hoppelte ein Haſe aus dem

Klee in das ſchützende Getreide, dort ſtand ein

Schmalreh, – es war ein Abend für Sie mit

Ihrem ſtillen, tiefen Verſtändnis für die Schön

heit der Matur.

Vielleicht fügt ſich's einmal, daß Sie uns

mit Ihrem Gatten zur Jagd begleiten. Es würde

Ihnen gewiß gefallen. –

Für heute bin ich Ihr

Ihnen ſtets ergebener G.

B., d. 10. Mai 19 . .

Meine liebe gnädige Frau!

ANehmen Sie herzlichen Dank für das Über

ſenden Ihrer prächtigen Arbeit „Wie die Mutti

fleißig umgeht mit ihren Kindern“. – Sie haben

ſchöner und viel, viel mehr geſchrieben, als Sie

vielleicht ſelbſt glauben. Der Anfang – ſo ent

zückend Kinderſtube, ſo deutlich und plaſtiſch der

„Beſuch“ und die „Lewen“ und das „Lewen

friſtick“ und dann der zweite köſtliche Teil am

Aoſenſtrauch. Der liebe Gott liegt mir vielleicht,

d. h. im Moment – nicht ganz ſo. Ich muß

dieſen Teil nochmals durchleſen – aber wie Sie

die Frage der kleinen Hanna: „woher kommen

die kleinen Kinder?“ beantwortet haben, hat Sie

meinem Herzen noch näher gebracht, als es je

zuvor geweſen. So wunderbar zart, ſinnig und

poetiſch und dabei dem Kindergemüt ohne irgend

eine ängſtliche Beimiſchung verſtändlich. Die

Antwort iſt mit ſo großer Liebe und dabei wohl

mit der feſten Abſicht gegeben, die alten Scheunentor

und Ammenerzählungen mit einem feſten Stoß

hinwegzuräumen.

Das Kind bleibt Kind und doch wird es die

ANatur mit andren Augen anſchauen. Es wird

ehrlich und offen ſprechen lernen und weniger

prüde werden. Dieſe mütterliche Belehrung wird

dem Kinde geiſtigen Freimut und als Schönſtes,

unbedingtes Vertrauen zur Mutter geben.

Sie liebe „Mutti“

Herzlichſt

Ihr G.

B., d. 18. Mai 19 . .

Meine gnädigſte Frau,

der geſtrige Abend war mir das beſte in der

langen Reihe der letzten Jahre.

ch kann Ihnen nichts weiter ſchreiben, als

daß ich nichts ſo ſchön gefunden habe, als die

Stunden – – –

Ich ſehe noch immer im Konzert Ihren lieben

Kopf mit der feinen Aackenlinie gebeugt vor mir

und wurde dadurch einigermaßen dafür entſchädigt:

und damit verſöhnt, daß die Plätze hinter- und -

nicht nebeneinander lagen. . . . . . - - -

War Ihr Gatte ſchon anweſend, als Sie -

heimkehrten, oder hats im Klub länger gedauert?

Wie gerne wäre ich noch viele Stunden mit ..

Ihnen durch die ruhige Macht geſchritten. Fern ?

hinten die dunkle, lange Silhouette des Eiſen-.

bahndammes mit ſeinen feſten, ſtarren Lichtern.

Hin und wieder aus dem Dunkel heraus eine

ſchnaubende, dampfende Lokomotive – dann -

# ſchweigende, ſchweigende und allumfaſſende -

Uhe – – – " . - -

Dieſes ſtille Aebeneinanderhergehen, wobei

die Worte zwangloſer von den Lippen fließen, - - - -

hinterläßt bei mir nur ſtets dieſe ſchmerzlich wehe -

Stimmung, deren ich dann nicht ſofort Herr ..

werden kann. Verzeihen Sie mir meine geſtrige

ſcheinbare Launenhaftigkeit, es iſt wohl nur die . .

Erkenntnis geweſen – – – -

Ich konnte geſtern keine Auhe finden und

ging deshalb zu Fuß nach meiner Wohnung. So

leicht der Schlaf kam, ſo ſchnell ging er auch

wieder. Ich wachte ſehr früh auf – Ihr Bild–

Jhre großen Augen vor mir – – –

In Treue 35. G. - * *

B., d. 1. Juni 19 . .

Meine liebe gnädige Frau, -

nach langer Zeit ein Abend zu Hauſe. – Die vo

ÄÄgjÄÄÄÄjäuſe je
über meinem Haupte. Sonſt iſt es ſtill in meiner

großen Klauſe. Die gute Dina liegt auf ihrer

Sauſchwarte und blinzelt zu mir herüber. – – .

Geſtern abend war ich nicht in der Verfaſſung,

Ihnen zu ſchreiben, trotzdem ich nur eine Stund

im Klub war. -

Für Ihren Brief herzlichſten Dank. Ich

wußte alles, was Sie mir darin ſo ehrlich und

ſo ſchön ſagen, im voraus. Und doch – liebe,

liebe Frau Eſther, es mußte ja kommen. Jch ſah

es kommen von dem Tage an, da ich wußte, daß

ich Ihnen nicht mehr nur Freund ſein konnte.

Jch habe mich faſt ein ganzes Jahr über mein

Gefühl zu Ihnen getäuſcht, vielleicht – täuſchen

wollen. Die vielen Monate, während der ich

Sie in ſo reiner und für mich ſelbſt ſo ſchöner

hoher Weiſe verehren durfte, werden mir nie,

nie aus dem Gedächtnis ſchwinden. Ich ſah

Sie immer deutlicher, klarer und ſchöner, mir

täglich lieber und wertvoller werden – und näher

kommen.

Und nebenher kam die Gefahr für mich ––

Mun weiß ich nichts mehr von freundſchaft

licher Zuneigung, ſondern nur von einer tiefen,

ſchweren Liehe des Mannes zu der Frau, die
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ihm ſo viel Auhe und Schönheit in ſein raſtloſes,

unruhiges Leben gebracht hat – –

AMich erfaßt im Moment wieder dies namen

Ihr G.

los ſchmerzliche Gefühl – –

SNSIA)

ARandbemerkungen.

Homines movl auf dem Kriegspfade.

AMan kann Herrn v. Kiderlen-Wächter zwar eigentlich

keinen homo novus nennen, denn er hat ſich ja beim

deutſch-franzöſiſchen Marokkoabkommen Sèvresporzellan

verdient und ſchon vorher bei der Orientkriſe tapfer mit

das Kriegsbeil geſchwungen, aber Häuptling iſt er doch

erſt ſeit kurzem, und da er nicht ſo ausſieht, als wenn er

ohne Kopfzerbrechen die unkriegeriſchen Kriegspfade ſeines

Vorgängers weiter zu wandeln gedächte, da ihm zudem

der verantwortliche Oberhäuptling ganz freie Hand läßt,

ſo kann man 100 gegen 1 wetten, daß er, einſtweilen noch

im Buſch verborgen, einen neuen Pfad betreten hat. Das

von iſt auch jedermann überzeugt. Aur weiß noch keiner

ſo recht, wo dieſer Pfad läuft, und Herr v. Kiderlen wäre

auch ein ſchlechter Häuptling, wenn das jeder wüßte.

AMan hat ſeine Kundſchafter und Abgeſandten in Peters

burg und Konſtantinopel herumlaufen ſehen, aber die

Tragweite ſeiner Abſichten und bisherigen Erfolge kennt

man nicht. Auch in Paris iſt ein neuer Häuptling auf

getaucht. Der hat leider ganz unverhohlen die Aichtung

nach Marokko eingeſchlagen und kann trotz mannigfacher

Winkelzüge nicht verhehlen, was er dort möchte. Er

ſchiebt, und behauptet, er werde geſchoben. Er würde

nicht geſchoben werden, wenn er nicht mit Schieben ange

fangen hätte. Er dreht das Kriegsbeil etwas unentſchloſſen

in der Hand. Er könnte zuſchlagen, wenn er wollte, aber

er traut ſich nicht, denn er weiß nicht, wie dicht ihm etwa

der Oberhäuptling aus Berlin auf dem Leibe ſitzt, mit

welchen Abſichten und mit welchen Streitkräften. Der

bewährte Häuptling in Wien iſt glücklicherweiſe an die

Spitze ſeines Stammes zurückgekehrt. So lange er fort

war, vertrat ihn ein jüngerer Krieger, und derweil ſind

allerhand Dummheiten gemacht worden, wenigſtens mit

Aedensarten. Aicht zurückgekehrt iſt leider bisher der

Petersburger, der, obwohl ſelber ein homo novus, ſicher

nicht ſolche Tapſigkeiten vollführt hätte, wie ſein ihn ver

tretender Unterhäuptling. Selbiger Unterhäuptling ſcheint

den Tomahawk für einen Tulpenſtengel anzuſehen, mit

dem man in der Gegend herumwinken kann, denn er hat

ihn dem Türken unter die Aaſe gehalten, daß einem

ruſelig dabei werden konnte, und nachher behauptet, es

ei bloß eine ſanfte Andeutung geweſen. Der Obertürke

ſchien jedoch für dieſe Sorte humoriſtiſcher Konverſation

kein Verſtändnis zu beſitzen, denn er hob erſt ein wenig

den Fuß und würdigte danach den begoſſenen Auſſen des

Anblickes ſeiner nicht zu verachtenden Aückſeite. Ob dieſes

ſonderbaren Abenteuers ſchüttelten die Häuptlinge in den

andern Dörfern Europas bedenklich den Kopf. Das ſind

ſo die Dinge, die man von den Kriegspfaden der neuen

Häuptlingsgeneration in letzter Zeit gehört hat. Sehr

lichtvoll ſind ſie nicht. Aber das ſchadet nichts. Kriegs

pfade müſſen dunkel und verworren ſein, und homines

novi tun ganz beſonders gut daran, ſich vorläufig erſt ein

bißchen kreuz und quer durch die Büſche zu drücken, be

vor ſie den Geſang ihrer Väter anſtimmen und hervor

brechen. Was den unſrigen anlangt, ſo ſitzt er ja auch

vielleicht noch im Wigwam und bemalt ſich mit wirkungs

vollen Farben. Einmal hörten wir ihn den Schlachtruf

Ä Er klang recht vertrauenerweckend durch die

eltwände hindurch, die mit Aorddeutſchen Allgemeinen

tapeziert ſind. Vielleicht iſt er inzwiſchen aber wirklich

ſchon irgendwo draußen und wird ſich demnächſt be

merkbar machen. ANichts Genaues weiß man nicht, man

merkt nur, daß überall an neuen Kriegspfaden herum

geknobelt wird. W.

Waſſerſtraßen.

Wir haben es, wir können es tun. Der kurzſichtige

Bürger ſieht noch nicht viel von dem Aieſenkanalprojekt,

mit dem das Miniſterium Koerber eines Tages über

P
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raſcht hat. Der ſimple Bürger hört nur immer davon. .

Er erinnert ſich vielleicht auch, daß er der bedeutendſte

AMitſchuldige am Zuſammenbruch des erſten Volksparla

ments geweſen iſt, denn die Polen, deren Kronland

Galizien ſich von den Waſſerſtraßen den größten Vorteil

erhofft hatte, wollten ohne endlichen Beginn des Waſſer

ſtraßenbaues nicht mehr in der Arbeitsmajorität mittun,

und wenn ſie auch nicht coram publico zur Oppoſition

überſchwenkten, ſo intrigierten ſie deſto intenſiver in der

Couloirheimlichkeit. Das neue Sparſyſtem wollte von

dem Baubeginn nichts wiſſen, und darum bekam der

Bürger von den Waſſerſtraßen nichts zu ſehen. Jetzt

aber dürften ihm endlich die Augen aufgehen. Denn die

Waſſerſtraßen, von denen noch nicht das winzigſte Stich

kanälchen da iſt, haben den Staat bisher die Lapalie von

mehr als 50 Millionen gekoſtet. Wofür? Für das

Waſſerſtraßendepartement im Handelsminiſterium, für

Begehungskommiſſionen, für Pläne, Skizzen, Berechnungen

und Unterſuchungen . . . Es gibt Menſchen, die, wenn.

ſie etwas wollen, zunächſt einen Verein gründen; bei uns

in Öſterreich erreicht man vor allem andren ein Amt.

Das iſt einträglicher – für die Beamtchen, man hat

wieder ein paar gut dotierte Stellen zu vergeben. In

dieſer untertanenfreundlichen Technik der Verſorgung

haben wir es ſchon ſo herrlich weit gebracht, daß jeder

achte Bürger öffentlicher Beamter des Staates, des

Landes oder der Kommune iſt. Man braucht dieſe Tat

ſache nur arithmetiſch auszudrücken, dann hat man die

Erklärung für unſre latente Finanznot, für die fürchter

liche Steuerüberlaſtung und die wirtſchaftliche Stagnation.

Denn die Adminiſtration entzieht der wertſchaffenden

Wirtſchaft eine Menge Menſchenkräfte. Was tut das

Waſſerſtraßenamt ſeit 1904? Es „prüft“. U. z. w. prüft

es ſelbſtverſtändlich die Waſſerſtraßenfrage, die wahr

ſcheinlich in Ewigkeit eine Frage bleiben und nie eine

Wirklichkeit werden wird, ſo daß man auch in alle Ewig

keit prüfen und ein Amt für eine abgetane Idee haben

kann. Typiſch für unſre Verwaltung. Man hört jetzt

ſehr viel davon, daß die Verwaltung reorganiſiert und

billiger geſtellt werden müſſe. Die öſterreichiſchen Bahnen

waren ein glänzendes Geſchäft, ſolange Ä privat be

trieben wurden. Die Staatsverwaltung hat ſie paſſiv

gemacht. Soll es mit einer Verwaltungsorganiſation

ernſt ſein, dann iſt es höchſte Zeit, ſonſt wird die latente

Finanznot akut werden. Janus.

H. 3

Der Neger in Kanada.

In Kanada hat die Ankunft von 200 Aegern aus

den Vereinigten Staaten, die ſich in der Gegend von

Athabaska, im Weſten des Landes, niederlaſſen wollen,

nicht wenig Aufſehen und Unruhe hervorgerufen. AMan

ſieht in ihnen die Vorboten eines maſſenhaften Zuſtroms

ſchwarzer Bevölkerung, und viele glauben, daß im Laufe

eines Jahres mindeſtens 5000 Aeger eindringen würden,

wenn nicht rechtzeitig WMaßnahmen dagegen getroffen

werden. Jene Zweihundert überſchritten bei Emerſon in

der Provinz Manitoba die Grenze und wurden dort von

den Einwanderungsbeamten der denkbar ſtrengſten Kon

trolle unterworfen. Es ließ ſich kein Vorwand finden, ſie

zurückzuweiſen. Weder fehlte es ihnen an Geld, noch an

Geſundheit, noch an der geforderten Unbeſcholtenheit.

Das Wenigſte, was unter ihnen ein Familienoberhaupt

beſaß, waren 300 Dollars. Zudem hatten ſie ſich bereits

mit Haushaltungsgegenſtänden und landwirtſchaftlichem

Gerät ausgerüſtet. In der Preſſe wie im Parlament

wird ſchon erörtert, ob man Aeger nicht wie Chineſen
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durch eine hohe Kopfſteuer von der Einwanderung ab

ſchrecken und die Eingewanderten nicht von Landſchen

kungen im fernen Weſten ausſchließen ſolle.

Überſieht man die in der Vergangenheit mit den

ſpärlich eingewanderten Aegern in Kanada gemachten

Erfahrungen, ſo erſcheint die jetzt plötzlich um ſich greifende

Furcht vor einer ſchwarzen Maſſeneinwanderung freilich

wenig begründet. Vor 20 Jahren ließen ſich in der Aach

barſchaft von Toronto in einem Dorfe etwa 100 ANeger

nieder; heute ſind ſie auf ein halbes Dutzend zuſammen

geſchmolzen. In der Gegend von Eſſex gab es früher

mehrere größere Aegerdörfer, die inzwiſchen faſt aufgehört

haben zu exiſtieren. Vor 25 Jahren hatte Toronto viele

ſchwarze Barbiere, heute ſind ſolche dort eine Seltenheit.

In ganz Kanada, das zur Zeit der Sklavenwirtſchaft in

den Südſtaaten der Union entlaufenen Sklaven gern Zu

flucht bot, trifft man ſelten einen Aeger, es ſei denn in

den Speiſe- und Pullmannwagen der großen Eiſenbahn

linien. Bisher hat das ſtrengere Klima den Aeger in

Kanada entweder nicht gedeihen laſſen oder wieder nach

dem Süden vertrieben. Es könnte aber ſein, daß die

Verſchlechterung der Lebensbedingungen und Lohnverhält

niſſe in den Vereinigten Staaten, die fortſchreitende Er

ſchließung neuer fruchtbarer Gegenden in Kanada und

die dadurch hervorgerufene wachſende Anziehungskraft

Kanadas für die Bevölkerung der Union künftig zu

ſammenwirkten, um auch für das Gedeihen größerer

Aegeranſiedlungen in Kanada die erforderlichen Voraus

ſetzungen zu ſchaffen. Dann aber dürfte die gebotene

Rückſicht auf politiſche Stimmungen in den Vereinigten

Staaten die kanadiſche Regierung kaum dazu kommen

laſſen, ſich der ſchwarzen Eindringlinge mit annähernd

gleich draſtiſchen Mitteln zu erwehren wie bisher der

chineſiſchen. Otto Corbach.

2. H.

2k

Uber die literariſche Weltproduktion der Sozial

wiſſenſchaften

im Jahre 1910 veröffentlicht ſoeben das Internationale

Inſtitut für Sozial-Bibliographie in Berlin W.50, Spichern

ſtraße 17, folgende Zahlen. Ermittelt wurden vom In

ſtitute insgeſamt 27 076 Arbeiten. Von dieſen ſind 8602

in Buchform und 18 474 in Form von Aufſätzen in der

Fachpreſſe erſchienen. Einbezogen ſind hierbei 16 Sprach

gebiete und etwa 2000 Zeitſchriften der Wirtſchafts-,

Sozial- und Aechtswiſſenſchaften. Außer dieſer engern

Fachpreſſe wurden noch zahlreiche allgemeine Revuen

ſowie etwa 2000 Fachblätter auf techniſchem und medi

ziniſchem Gebiete auf ihren gelegentlichen ſozialwiſſen

ſchaftlichen Inhalt hin durchgeſehen.

ANach Sprachgebieten betrachtet ergibt ſich, daß

die deutſche Sprache mit 15 005 Arbeiten obenan ſteht.

Es folgen ſodann England-Amerika mit 5549 und Frank

Arbeit leiſtet: über die Geſamtentwicklung des Fachgebietes

ſchnell und laufend zu orientieren. Das Inſtitut iſt ein

gemeinnütziger, wiſſenſchaftlicher Verein, der ſatzungsgemäß

jeden Erwerbszweck ausſchließt. Die Mitgliedſchaft kann

von jedermann gegen Zahlung eines Jahresbeitrages von

25,– M., der für Einzelperſonen auf Antrag auf 15,– M.

ermäßigt wird, erworben werden und berechtigt zum Be

zuge des Organs ſowie zur Benutzung der Auskunftſtelle,

die Literaturzuſammenſtellungen ad hoc ſowie Auszüge

und Überſetzungen liefert.

Das Inſtitut, das im Jahre 1905 unter WMitwirkung

der hervorragendſten Fachvertreter begründet wurde, zählt

bereits mehrere hundert Mitglieder. Seine Verwaltung

erfolgt durch ein von dem Staatsſekretär des Innern

beſtelltes Kuratorium, einen Verwaltungsrat und den

Vorſtand.

Dem Kuratorium gehören an: Geh. Ober-Reg.-Rat

Dr. Lewald, Direktor im Reichsamt des Innern, Vorſ.;

Dr. van der Borght, Präſident des Kaiſerl. Statiſt. Amtes,

ſtellv. Vorſ.; Geh. Reg.-Aat Prof. Dr. Lexis; Bibliothekar

Prof. Dr. Georg Maaß; Prof. Dr. Guſtav v. Schmoller,

Exz, und Oberbibliothekar Prof. Dr. Uhlworm.

Den Verwaltungsrat bilden: Geh. Aeg.-Aat Prof.

O. Kammerer; Kammergerichtsrat Dr. Felix Meyer und

Aeichsgraf v. Oppersdorff, M. d. R. und M. d. H.

Der Vorſtand beſteht aus: Dr. Hermann Beck als

Vorſ.; Dr. Herbert Stegemann und Prof. Dr. Nobert

Wilbrandt.

Erſt ganz kürzlich war das Inſtitut imÄ:
der Gegenſtand eingehend begründeter Anträge der Ab

geordneten Prof. Martin Spahn und Baſſermann, die

im Zuſammenhange mit der Frage der Errichtung eines

Aeichszeitungmuſeums eine Verdoppelung der jetzt ſeit

3 Jahren dem Inſtitute vom Aeiche gewährten laufenden

Unterſtützung von jährlich 15 000 M. befürworteten.

Dafür ſoll dann das Inſtitut neben der Fachpreſſe auch

die Tagesblätter in ſeinen Arbeitsbereich einbeziehen, –

eine Anregung, der jetzt weiter nachgegangen wird.

:: 3

%.

Mond und Wetter. Rückblick.

Der letzte Rückblick in Ar. 20 umfaßte die Witterungs

periode des ANeumondes bis Anfang Mai. Am Schluſſe

desſelben rechnete ich damit, daß mit der Erreichung der

höchſten Mondſtellung – 2. Mai – nach der kühlen,

regneriſchen Zeit ein Wiederanziehen der Wärme, ſowie

ein allmähliches Aufhören der Aiederſchläge zu erwarten

ſei. Der Verlauf der Witterung hat dieſe meine Ver

mutung im großen und ganzen beſtätigt.

In der Woche vom 2. bis zum 9. Mai herrſchte in

dem Witterungscharakter völlige Auhe. Die ANieder

ſchläge hörten nahezu gänzlich auf und lieferten, wenn

ſie noch gelegentlich auftraten, kaum meßbare WMengen.

Von den Gewittern, die in den amtlichen Wettervoraus

ſagen gerade in jenen Tagen, wenn auch nur als ver

einzelt wiederholt angeſagt wurden, war auf den Wetter

karten auch nicht im geringſten etwas zu bemerken.

ANach einem kurzen Wiederanziehen der Wärme in

den Tagen der höchſten Mondſtellung trat ſeit dem

5. Mai bei zunächſt nordweſtlichen, allmählich über N. nach

NO. drehenden Winden wieder eine ſtärkere Abkühlung

ein. Aach dem Wetterbericht der Magdeburger Wetter

warte ſank in der ANacht zum 7. Mai die frühnächtliche

Temperatur ſtellenweiſe unter den Gefrierpunkt. Garde

legen, das ſich auch im Winter, trotz ſeiner geringen

Höhenlage von 52 Metern, ſtets durch beſondere Kälte

auszeichnet, anſcheinend weil es, im Süden und Weſten

durch Erhebungen abgeſchloſſen, den von O. und NO.

kommenden, über die vorliegende Heide ſtreichenden kalten

polaren Luftſtrom beſonders leicht auffängt und feſthält,

meldete am 7. Mai morgens als tiefſte Temperatur – 19.

Die Aegel der Pariſer Gärtner, daß der Anfang AMai

ins Zunehmen kommende Mond die Gefahr der Aacht

fröſte bringe, hat ſich demnach wieder einmal beſtätigt.

Trotz des wiederholten, manchmal drohenden Be

reich mit 3906 Arbeiten.

ANach Materien geordnet ergibt ſich folgendes Bild:

Es entfielen Arbeiten auf

Soziologie . . . . . . . . . . 2638

Theoretiſche Aationalökonomie . . . 392

Praktiſche y . . . 5206

Politik . . . . . . . . . . . . 2271

Sozialpolitik . . . . . . . . . . 7983

Finanzwiſſenſchaft . . . . . . . . 1159

Statiſtik . . . . . . . . . . . 3004

Bevölkerungsweſen . . . . . . . 289

Kolonialweſen . . . 785

Sozial- und Wirtſchaftsgeſchichte . . 2232

Bio- und Bibliographien . . . . . 1117

Alle dieſe Arbeiten ſind in der Monatsſchrift des

Inſtituts, den Blättern für die geſamten Sozialwiſſen

ſchaften angezeigt, in den geeigneten Fällen mit kurzen

Erläuterungen.

Das Inſtitut ſtellt auf dieſe Weiſe gewiſſermaßen ein

Obſervatorium der ſozialwiſſenſchaftlichen internationalen

Fachliteratur dar, das durch einen ganzen Stab von Mit

arbeitern die die Kräfte eines Einzelnen weit überſteigende

–
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ziehens des Himmels iſt es zum Aegen nicht gekommen,

vielmehr tagsüber ſtets Aufheiterung erfolgt.

Der Vollmond hat dieſes Mal eine Gewitterperiode

gezeitigt, wie ſie mit dieſer Mondſtellung ſo frühzeitig

ſelten auftritt. Schon am 9. Mai – vier Tage vor dem

Vollmond –, wo die bis dahin herrſchende weſtliche

Windrichtung über N. nach O. ging, ſetzten vereinzelt die

erſten Gewitter ein. Es liegt der Schluß nahe, daß eine

warme Luftwelle, die während der Periode der vorauf

gegangenen nördlichen AMondſtellung auch über Außland

und Aſien ſtark nach Aorden vorgedrungen war und

ſchon den Haupteil ihrer Feuchtigkeit der Erde zurück

gegeben hatte, bei dem Aachlaſſen der weſtlichen Luft

bewegung zwiſchen erſtem Viertel und Vollmond nun

mehr weit von Oſten her zu uns herüberkam. Darauf

deutet auch der Umſtand, daß die Gewitter überall zu

nächſt nur mit auffallend geringen Aliederſchlägen ver

bunden waren.

Seit dem 9. Mai wurde Mittel- und Weſt-Deutſch

land dann täglich von Gewittern heimgeſucht, die mit

dem Vollmonde und den folgenden Tagen ihren Höhe

punkt erreichten. Eine charakteriſtiſche Begleiterſcheinung

dieſer Gewitter war aber, daß ſie vielfach recht ſchwere

Hagelſchläge mitführten. Auf dem hochgelegenen Eichs

felde, ſowie zuletzt in Wien und Böhmen waren dieſe

Hagelfälle von beſonderer Heftigkeit. Es iſt danach an

zunehmen, daß auch in den höheren Schichten die kalte,

polare Luftſtrömung ſich raſch ſüdwärts ausgedehnt und

bei ihrem Zuſammentreffen mit der nur langſam

weichenden noch feuchthaltigen Luft durch ſchnelle Ab

kühlung zur Hagelbildung Veranlaſſung gegeben hat.

Langſam und ſpät iſt mit dem Aufhören der Gewitter

periode die polare Luftſtrömung endlich zur vollen Herr

ſchaft gelangt. Seit dem 17. Mai, dem Tage der tiefſten

Mondſtellung, hat das Wetter einen ausgeſprochen kühlen,

polaren Charakter angenommen. Das Vordringen der

polaren Luft machte ſich namentlich im äußerſten Aord

oſten, wo die Wetterkarten ſeit dem 14. Mai wieder

Kältegrade aufweiſen, deutlich bemerkbar. Seitdem wehen

auch die Winde ſtändig aus nördlicher Aichtung mit vor

zezusabedingungen: Vierteljährlich 450 M.
Bezugsbedingungen: Einzelnummer 40 Pf.

– Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen.–
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wiegender Aeigung nach Weſten. Die ANiederſchläge

Äza Zunächſt noch an, waren jedoch nicht mehr

EU')E ÜllC).

Damit erweiſt ſich wieder einmal der Satz als richtig,

daß die durch eine beſtimmte Mondſtellung bedingte

Luftſtrömung nicht ſofort dem gegebenen Anſtoß folgt,

ſondern der wirkenden Mondſtellung mehr oder weniger

immer erſt nachfolgt.

Mit dem 21. Mai, dem Tage des letzten Viertels,

iſt offenbar eine gründliche Aufbeſſerung des Wetters

eingetreten, die ſonnig warme Tage mit ſtarker nächtlicher

Abkühlung erwarten läßt, ſo daß auch die Aeigung zu

Gewittern vorläufig geſchwunden ſein dürfte, bis die

Annäherung an den Aeumond wieder den Vorſtoß

äquatorialer Luftmaſſen zur Folge hat. Aus den beiden

vorhergegangenen Aächten meldet die AMagdeburger

Wetterwarte aus ihrem Bezirk für die Bodentemperatur

allgemein, für die Lufttemperatur vereinzelt ein Sinken

unter den Gefrierpunkt. Gardelegen hatte wieder in der

ANacht zum 21. Mai – 2" als tiefſte Temperatur und

#am der niedrigſten Temperatur auf dem Brocken

gleich.

Zum Schluß möge es mir geſtattet ſein, im Hinblick

auf die hohe Bedeutung einer rechtzeitigen Erkennung

der Wetterlage für den jüngſten Zweig unſres heutigen

Verkehrsweſens, die ſchnell ſich entwickelnde Luftſchiffahrt,

nochmals auf meine letzte Wettervorausſage in Ar. 20

zurückzukommen.

Am 11. Juni beginnt der große deutſche Überland

flug, der den Fliegern Deutſchlands Gelegenheit geben

ſoll, ihre Kunſt und die Zuverläſſigkeit ihrer Fahrzeuge

zu bewähren. Daß die Leitung des Wettfluges damit

gerade den Vollmondtag für den Beginn des Wett

fliegens gewählt hat, mag noch angehen, wenngleich in

den erſten Tagen die Aeigung zur Gewitterbildung wohl

etwas ſtörend einwirken wird. Daß aber der zweite

Hauptteil der Flugfahrt, zumal ſie außerdem nach dem

Weſten an den Ahein führt, gerade auf die Tage um

den Aleumond – 26. Juni – vom 23. Juni ab gelegt

iſt, könnte ſich unter Umſtänden bitter rächen, da durch

nzeigen: Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum
EI Sºn: koſtet 50 Pf. Vorzugsplätze nach Vereinbarung. '.“

Schluß der Inſeratenannahme acht Tage vor Erſcheinen der Nummer.

–N

Mark - har
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die dann vorausſichtlich herrſchende, beſonders ſtarke

ANeigung zu Gewittern und wolkenbruchartigen Alieder

ſchlägen die Fortſetzung der Fahrt ſtreckenweiſe völlig

unterbunden werden kann.

Man darf daher auch im Hinblick auf dieſes Unter

nehmen wohl geſpannt ſein, wie in jener Zeit das Wetter

ſich geſtalten wird, und ob meine Vermutung richtig iſt,

daß kaum eine ungünſtigere Zeit gewählt werden konnte.

Trifft ſie ein, ſo werden die Luftſchiffer allen Grund

haben, in Zukunft bei derartigen Unternehmungen etwas

mehr auf die Stellung des Mondes Aückſicht zu nehmen,

als unſere Wiſſenſchaft es zulaſſen will.

Hildesheim, den 22. Mai 1911. Emil Brandt.

SSNSA2)

Zur Beachtung.

Wir bitten unſre Mitarbeiter und Leſer, während der

Monate Mai und Juni ſämtliche für die Aedaktion be

ſtimmten Sendungen ausſchließlich an die Adreſſe des

Verlages (Berlin W9, Potsdamer Straße 124), zu richten,

da unſer Chefredakteur während dieſer Zeit nicht in

Weue Bücher. - - - -

Die Beſprechung eingegangener Bücher,## uſf..ble

Ermeſſen der Redaktion vorbehalten. Eine Rückſendung unve

uns zugehender Werke kann nicht erfolgen. .

Dr. Kleefeld: Bürgerkunde des Hanſabuncles. :

Leitfaden zur Einführung in das ſtaatsbürgerliche Leb
Hanſabund (Berlin).

Fürſt v. Bülow ſprach einſt mit Althoff über

mangelnde Verſtändnis der Deutſchen für all das, was

man gemeinhin unter dem Worte „Bürgerkunde“ zu-,

ſammenfaßt. Althof entſchuldigte das Manko mit Ä.

Bedeutung der Deutſchen auf vielen andern Gebieten.

Wie dem auch ſein mag, das iſt ſicher, daß Bücher, die

über die Grundlagen des Staatsweſens uſw. unterrichten

wollen, von jeher bei uns wenig Abſatz gefunden haben.

Ob das vorliegende eine Wnderung ſchafft, wer kann es

wiſſen? Das aber ſteht feſt, daß es zu den beſten ſeiner .

Art gehört. AMan merkt der Arbeit die ganze Friſche .“

und Bedeutung an, die mit dem Hanſabund iſt, was er - -

auch vornimmt. ".

Dr. Kleefeld iſt erſtaunlich beleſen und bringt Dinge, .

die man auch in größeren Lehrbüchern nicht ohne weiteres

findet: ſo daß die Schweizer Aepublik nicht durch den ,

Präſidenten, ſondern den Bundesrat vertreten wird uſw. :

Für neue Auflagen iſt zu beachten (S. 107),Ä für .,

Öſterreich beim internationalen Heimatrecht der Gothaer,

Vertrag nicht in Betracht kommt und daß die Vertrags- ..

=

Berlin iſt. Aedaktion der „Gegenwart“. - &

ſtaaten zum internationalen Urheberrecht (S. 182) nicht ..

vollſtändig aufgeführt ſind. Auch der Satz über „die V

(ZDNS-S folgung von Hochverrat (uſw.) im Auslande“ (S. 113) iſt

irrig. Die Literaturangaben ſind etwas dürftig.

Reg.-Rat Neuberg

= u

geworden ist.

Han8 Gß0rg P0rtnßr. Eine alte Geschichte. Billige

Ausgabe. 12. Aufl. Geh. M 4.–, geb. M 5.–

„Ich rechne dies Buch zu den besten Erzählungen aus

der Geschichte der evangelischen Kirche, die wir haben.

Warmherzig ist dies Bild aus der Zeit der Rekatholisierung

der Oberpfalz im Dreißigjährigen Krieg geschrieben. Aber

nicht sentimental. Schlimm wär's, wenn man so etwas

unbewegten Herzens erzählen könnte! Fromm ist's auch

geschrieben, aber mannhaft fromm und nicht erbaulich

phrasenhaft. Vor allem aber: ich kenne sonst kein Buch,

das uns die seelischen Leiden, mit denen die Evangelischen

unter solchem Glaubenszwang zu kämpfen hatten, so

glaubhaft geschichtstreu zur Wirkung brächte wie dies.

Auch unter Sperls übrigen Romanen ragt Hans Georg

Portner nicht unbedeutend hervor. Ausgezeichnete Familien

lektüre für evangelische Häuser. Wenn auch andere es

Unter den Erzählern, die während der letzten Jahrzehnte bei uns aufgetreten sind, hat August Sperl sich in raschem

und kühnem Vorgehen eine Stellung errungen, wie sie gleich angesehen nur selten einem seiner Genossen zuteil

Seine Romane und Erzählungen sind Kunstwerke in jedem Sinne, wie denn ihr Urheber das freie

dichterische Schaffen auch da betätigt hat, wo es sich nicht um die Darstellung der geschichtlichen Vergangenheit,

sondern um die des frisch pulsierenden Lebens der Gegenwart handelt. .

Bei der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart sind erschienen:

RlchlZa. Roman. 6. Auflage.

Geheftet M 4.50, gebunden M 5.50

80 War'8! Ernst und Scherz aus alter Zeit.

5. Auflage. * »

Geheftet M 4.50, gebunden M 5.50

Kinder ihrer Zeit. Geschichten. 4.–5.Tausend.

Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–

Hßrzkrank. Eine heitere Badegeschichte.

5. Auflage.

Geheftet M 3.–, gebunden M 4.–.

Bilder aus der Vergangenheit eines

deutschen Dynastengeschlechts. -

Geheftet M 850, gebunden M 10.–

ßa8tgll.

lesen wollten, – um so besser!“

Pastor Lic. Dr. M. Schian in der „Christlichen Welt“.

Verantwortl. Redakteur: Dr. Adolf Heilborn, Steglitz-Berlin, Ahornſtr. 10 I. * -
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Band 79.

Kaiſer, Kanzler und Konſervative.

ei der letzten Kanzlerkriſe ſoll der Kaiſer

in einem Momente des Unwillens ge

äußert haben: Ich kann mir doch nicht

meine Ratgeber von den Konſervativen

vorſchreiben laſſen. Dies Wort ſcheint

ja vielleicht nicht ſo ganz in die damalige Situation

zu paſſen. Denn die Waſſer, auf denen Fürſt

Bülow außer Landes fuhr, kamen aus mehr als

einer Quelle. Aber möglich iſt es nichtsdeſto

weniger, daß der Kaiſer etwas derartiges geſagt

hat. Wenn die Heydebrandſche Politik ſich ein

Ziel geſteckt hat, pflegt ſie es mit allen Mitteln

und nicht ſelten mit zweiſchneidiger Schärfe zu

verfolgen. Herr v. Heydebrand darf nicht von

ſich ſagen, daß er in allen Fällen dasjenige Maß

innegehalten hat, daß ſeinen Zwecken dienlicher

geweſen wäre, als die herriſche Aufdringlichkeit,

die ihm eigen iſt. Wenngleich damals Bülow

der Gewalt mehrerer Strömungen wich, ſo wäre

es doch nicht menſchlich, wenn der Kaiſer nicht

zugleich Abneigung empfunden hätte gegen die

jenigen, die aus egoiſtiſchen AMotiven gegen einen

Mann arbeiteten, der dem Kaiſer viele Jahre

lang ſo nahe geſtanden hat. Gerade vornehme

Maturen pflegen es ſchlecht zu ertragen, daß dritte

Leute ſich ihre Empfindungen zunutze machen.

Ob ein Teil dieſes Unwillens, der damals ſogar

nicht mit den Ereigniſſen im Einklang zu ſtehen

ſchien, nachgewirkt hat? Bei der Wahlreform iſt

von den Konſervativen bös gefahren worden mit

dem Verſprechen der Krone. Auch das war in

Anbetracht der kaiſerlichen Pſyche nicht ganz un

gefährlich. Jetzt vollends bei der elſaß-lothringi

ſchen Verfaſſungsreform iſt ein offener Zwieſpalt

unverkennbar. Denn mit keinen Wortkünſten iſt

die Kluft zu überbrücken, die zwiſchen den Reden

des Oldenburg und Heydebrand und den Worten

klafft, mit denen der Kaiſer dem Kanzler ſeine

glücklichen und dankbaren Empfindungen über den

innerpolitiſchen Erfolg faſt innig zum Ausdruck

gebracht hat. Die „Deutſche Tageszeitung“ bringt

es freilich doch fertig. Sie will in dem kaiſer

lichen Schreiben nichts weiter ſehen, als die Be

ſtätigung der Anſicht, daß die Vorzüge der reichs

ländiſchen Reform ihre anerkannten Aachteile

ſchließlich überwiegen. Sie fügt einige loyale

Phraſen an, über Bereitwilligkeit, ſich durch die

Tatſachen allmählich eines Beſſeren belehren

zu laſſen. Aber abgeſehen davon, daß dieſe

Kommentierung des Handſchreibens ſchon mehr

überoertelſch iſt, kann es nicht anders als be

leidigend empfunden werden, wenn die Konſer

vativen den armen Kaiſer entſchuldigen möchten,

daß er ſo ganz und gar von v. Bethmann be

einflußt, ſoll heißen verführt und irre geleitet ſei.

Es iſt klar, daß die Konſervativen vorläufig auf

weitere Vorſtöße gegen den Kanzler aus guten

Gründen verzichten. Sie wiſſen, wie feſt der

Kanzler im Vertrauen des Kaiſers ſitzt. Sie

mühen ſich daher, nach außen hin abzuwiegeln.

Die „Kreuzzeitung“ hat ſchon während der

Kommiſſionsberatungen des Verfaſſungsgeſetzes

nur notdürftigſt Motiz genommen von der ganzen

Sache, die doch alle Welt erfüllte.

Plenarleſunghaben dieDeutſchkonſervativen auf alles

Reden verzichtet. Man glaubt gern, wenn ihre

Preſſe jetzt mit tugendſamer Miene verſichert, die

Konſervativen würden nicht, wie die Liberalen es

beliebten, alle Tage die Suppe neu aufkochen.

Sie würde auch wenig Freude dran erleben. Ja,

ein konſervativer Abgeordneter, der ſogar als

Redner im Plenum zur elſäſſiſchen Sache aufge=

treten iſt, ſoll hinterdrein im Bundesratszimmer

zu hohen Regierungsvertretern geſagt haben: Ach,

das iſt ja doch alles nach vierzehn Tagen vergeſſen!

Man glaubt, wie geſagt, das alles, denn es ſieht

der konſervativen Klugheit ſo ähnlich wie etwas.

Aber die Tatſache, die im Untergrunde beſtehen

bleibt für ſpäter, wird durch alles das um kein

Jota verändert, die Tatſache nämlich, daß zwiſchen

Bethmann und dem kleinen Heydebrand ſich nach

gerade ein verſchwiegener Haß herausgebildet hat,

und daß die Konſervativen dem Kanzler nie ver

zeihen werden, daß er ihren Willen durchbrochen

hat, daß er hohe Politik gegen ſie zu machen wagt,

und daß der Kaiſer darin auf ſeiner Seite ſteht

mit Empfindungen des freudigſten Dankes.

Wie iſt dies Gefühl des Kaiſers zu erklären?

Im Grunde ſehr einfach. Mach der tiefen Ent

täuſchung, mit der – perſönlich wie politiſch –

die Wra Bülow für den Kaiſer zu Ende ging,

war wenig Vertrauen bei ihm und bei andren zu

Bei der dritten
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dem weiteren Lauf der Dinge. Je näher ihm

Bülow lange Jahre ſtand, und je optimiſtiſcher

der Aufſchwung der Blockpolitik bewertet wurde,

um ſo größer mußte die Enttäuſchung ſein, als

mit einem Tage das perſönliche Zuſammenleben

wie der äußere Erfolg zu Ende gingen. Wer

konnte dieſe verfahrenen Verhältniſſe weiter führen?

Der Kaiſer ſelbſt trug ſicher kein Verlangen zu

neuen Experimenten „unmittelbarer“ Politik. Da

kam Bethmann als Retter in der Mot. Eigentlich

erſt nur als Lückenbüßer, als Interrex, als

Zwiſchenakt. Aber jedenfalls war er keiner, der

es mehr verderben konnte als es ſchon verdorben

war. Das war aller Welt damaliger Gedanke.

Auch wohl der des Kaiſers. Denn feſt ſtand

vom erſten Augenblick – Bethmann war ja kein

Mädchen aus der Fremde –, daß er gewiſſenhaft,

klug und vorſichtig ſei. Der Kaiſer mag alſo froh

geweſen ſein, einen Mann zu haben, dem er die

für die nächſte Zukunft, bis zu den Wahlen,

keinesfalls und nirgends erfreulich anmutenden

Geſchäfte und Sorgen anvertrauen konnte. Wie

muß dies Vertrauen und dieſe Freude aber erſt

ſteigen, wenn nach kurzen anderthalb Jahren dieſer

ſelbe Mann noch vor den Meuwahlen mit zwei

großen Geſetzesarbeiten daſteht, die er mit Hilfe

aller Parteien, d. h. zweier total verſchiedener

Mehrheiten unter Symptomen eines neu er

wachten parlamentariſchen Lebens wider Er

warten aller Welt fertig gebracht hat. Ob

die Gewöhnung der Parteien an neues

Zuſammenarbeiten dauernden Erfolg hat oder

nicht, kommt dabei weniger in Betracht

als eben die Tatſache des ſachlichen Erfolges.

Denn dieſer Erfolg, der einer zielbewußten, zähen

Taktik der Aegierung zu verdanken iſt, hebt ihre

Stellung nachhaltig aus dem Parteizank heraus.

Bethmann wollte über den Parteien bleiben und

iſt es geblieben. Das gibt ihm für die Wahlen

jetzt, wo er nicht mehr ein Hans Habenichts mit

leeren Taſchen iſt, ſondern ein Mann, der etwas

aufzeigen kann, eine ungleich ſtärkere Poſition als

bisher. Er iſt ein Mann, der ſeine Methoden

und ſeinen Charakter für ſich hat. Er hat ſich

durchgeſetzt und wird nicht, wie man anfangs

prophezeite, über die Wahlen ſtolpern.

Die Konſervativen werden ihn alſo nicht

ſtürzen? ANein, wir glauben nicht, daß ſie die

Macht dazu haben. Sie laufen auch nicht Sturm

gegen einen, der feſt ſitzt. Der Kaiſer und Beth

mann ſind grundverſchiedene Maturen, und gerade

darum ſtoßen ſie nicht aneinander. Sie kommen

ſich nirgends ins Gehege. Und ſoviel iſt außer

dem ſicher: daß beim Kaiſer, wie eingangs erwähnt,

ein etwas verſtimmter Unwille beſteht gegen „die

Herrſchergelüſte des ungekrönten Königs“. Unter

dieſen Umſtänden wird es demnachkeineswegswahr

ſcheinlich, daß Heydebrand Bethmann aus dem

kaiſerlichen Vertrauen hinausdrängen könnte. Die

Konſervativen werden wohl oder übel ihre gekränkte

Biedermannsſeele zurückhalten müſſen, und wi

man Bethmann kennt, wird auch er der letzte ſein,

der den Sieg über ſie maßlos verfolgt. Er wird -

ſchon für Brücken ſorgen und ſeine Theſe von de

Sammlung nicht vergeſſen. Er wird auch d

preußiſchen Wahlrechtskonſequenzen, die aus dem

reichsländiſchen Wahlrecht gezogen werden müſſen,

kaum allzubald und kaum allzuſtramm. ziehen. ?

Aber einen ſicheren Frieden mit den Konſervativen -

wird er kaum wieder ſchließen, dazu hat er zu -

erſtaunliche Taten getan. Und der Brief des

Kaiſers wird ihm nicht weniger als uns die Ge

wißheit beſtärken, daß er auf einer ſtarken Baſis

und auf gutem Wege iſt. Nunguam retrorsus!

SONSA)

Zur Aeſerve-Offiziersfrage.

Von einem Oberleutnant der Aeſerve.

enn die Schwalben wiederkommen, dann .

rücken auch die Offiziere des Be
O urlaubtenſtands, der Aeſerve und

Landwehr zu ihren Übungen ein.

ANicht immer mit leichtem Herzen. Es

ſind nicht bloß die Rückſichten auf den Zivilberuf,

welche die Ableiſtung von mehrwöchigen Übungen

als ein Opfer erſcheinen laſſen, größer als das

an den fortgeſetzten Ausgaben für die Ausrüſtung

und Verpflegung; es ſind mehr die zu erwarten

den Anſtrengungen, Entbehrungen und nicht zu

letzt die Art und Weiſe der Behandlung, die

es dem Offizier der Reſerve oder Landwehr er

ſchweren, von ſeinem Zivilberuf auf längere oder

kürzere Zeit Abſchied zu nehmen. -

Wenn in Parlament und Preſſe von der

Aeſerveoffiziersfrage die Rede iſt, ſo wird meiſt

das Hauptaugenmerk auf nebenſächliche Punkte

gelenkt. Man ſpricht und ſchreibt von der Zu

laſſung von jüdiſchen Aſpiranten zum Offiziers

beruf. Als ob ſich überhaupt eine nennenswerte

Zahl wirklich brauchbarer jüdiſcher Einjähriger zum

Stand der AReſerveoffiziere ſo ſehr herandrängen

würde und ſich infolge ihrer Aichtwahl durch die

Offizierkorps der Landwehrbezirke ſo ſehr zurück

geſetzt und verletzt fühlte! Man hört auch von

der politiſchen Beeinfluſſung der Aeſerveoffiziere:

als ob jeder Offizier des Beurlaubtenſtandes mit

dem Aock auch ſeineWeltanſchauung und Geſinnung

wechſle. Man faſelt auch von der angeblichen

Bevorzugung der „Aeſerveoffizierskaſte“ in der

Karriere verſchiedener Beamtenkategorien und in

den Salons gewiſſer Kreiſe und vergißt, daß es

ſich auch hierbei höchſtens um Ausnahmefälle

handelt, die man nicht verallgemeinern darf.

Der Schwerpunkt der Aeſerveoffiziersfrage
liegt ganz wo anders. Die Mobilmachungsliſten s

beweiſen, welch große Zahl von Offizieren des -

Beurlaubtenſtandes unſre Armee im Kriege
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braucht. Daneben ſind die techniſchen Kenntniſſe,

die heute bei allen Waffen verlangt werden

müſſen, ſo vielſeitig und ſo ſehr ſtetem Wechſel

unterworfen, daß nur derjenige ein brauchbarer

Führer iſt, der ſich dieſe Kenntniſſe nicht bloß

theoretiſch, ſondern durch möglichſt viele Übung

auch praktiſch zu eigen gemacht hat. Aur jahre

lang fortgeſetzte Übung ergibt die notwendige

Sicherheit der Form und des Auftretens als

Vorgeſetzter, welche das Vertrauen der Unter

gebenen und die Achtung auch der aktiven Kame

raden weckt. Deſſen ſollte man ſich nicht bloß bei

den maßgebenden militäriſchen Behörden, ſondern

auch in den beteiligten Kreiſen der Reſerve- und

Landwehroffiziere ſelbſt bewußt werden und daraus

die ſelbſtverſtändlichen Folgen ziehen bei der

Auswahl der Offizieraſpiranten und der Wahl

zum Offizier, dann aber auch bei der Ausbildung

und Fortbildung der Aeſerveoffiziere und ihrer

Feſthaltung im Militärverband.

Daß bei der Auswahl der Aſpiranten in

allererſter Linie auf die Tüchtigkeit geſehen werden

muß und tatſächlich auch geſehen wird, iſt ſelbſt

verſtändlich und braucht nicht immer wiederholt

zu werden. Ebenſo ſelbſtverſtändlich iſt aber auch,

daß daneben doch auch noch andre Rückſichten

mitſprechen müſſen. So die Frage nach dem

bürgerlichen Beruf. Der gemeine Mann, ganz

beſonders der Aeſerviſt und Landwehrmann, hat

ein feines Gefühl dafür, wer zu ſeinem Vor

geſetzten taugt. Aur wer eine Stellung im beruf

lichen oder geſellſchaftlichen Leben einnimmt, die

dem Mann aus dem Volk eine ſelbſtverſtändliche

Achtung abnötigt, nur dem wird der gemeine

Mann auch willig Gehorſam leiſten. Wer für

die Demokratiſierung des Offizierkorps ſchwärmt,

der vergißt die große Gefahr fortgeſetzter Achtungs

verletzungen und andrer Disziplinwidrigkeiten,

die eine geſellſchaftliche Gleichſtellung des Vor

geſetzten und Untergebenen mit ſich bringen würde.

Dazu kommt die ANotwendigkeit der Homogenität

des Offizierskorps. Es darf keine Offiziere erſter

und zweiter Klaſſe geben. Das Beiſpiel Frank

reichs zeigt, wohin das führt. Darum müſſen die

Offiziere des Beurlaubtenſtandes den aktiven

Offizieren geſellſchaftlich ebenbürtig ſein. Wie

ſollten ſie ſich ſonſt dazu eignen, auch einmal

Vorgeſetzte der letzteren zu ſein?

Das alles ſind Imponderabilien, die bei der

Beſprechung der Reſerveoffiziersfrage nicht außer

Acht gelaſſen werden dürfen.

Das wichtigſte bei der Auswahl der Aſpiranten

iſt aber die Gewinnung ſolcher Leute, deren Zivil

beruf ein möglichſt häufiges Üben und ein mög

lichſt langes Verbleiben in der Reſerve geſtattet.

Fedes Megiment ſollte ſich möglichſt einen großen

Stamm gutgeſchulter und zuverläſſiger Kräfte

ſichern. Dazu genügt aber die gegenwärtige Aus

bildung nicht. Aach der Beförderungsübung

(Übung B) vergeht meiſt eine geraume Zeit bis
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zur Wahl zum Reſerveoffizier oder doch bis zu

deſſen erſter Pflichtübung. Es bedarf eingehender

Schulung, bis der junge Reſerveoffizier wieder

ganz Soldat iſt. Iſt er es bei der erſten Übung

je geworden, dann verſchlingt ihn meiſt ſein Zivil

beruf wieder auf ein paar Jahre und er kommt

zur zweiten Übung wiederum als ein Lernender.

ung iſt es nicht anders. In

der Zwiſchenzeit ändert ſich ja immer auch

mancherlei an den Reglements und andern Vor

ſchriften. So kommt der Reſerveoffizier aus dem

Lernen gar nicht heraus. Das dient weder zur

Hebung ſeiner Berufsfreudigkeit, noch zur Stärkung

ſeines Anſehens gegenüber der Mannſchaft und

gegenüber ſeinen aktiven Kameraden. Kein

Wunder, wenn bei dieſem Syſtem der Haupt

mann oder Aittmeiſter, der einen ſolchen Aeuling

in ſeine gutgeſchulte Truppe bekommt, von dieſem

Zuwachs nicht ſonderlich erbaut iſt und ſeinen

Unwillen nun an dem armen Sommerleutnant

ſelbſt ausläßt. Kein Wunder auch, wenn bei

dieſem Syſtem der Reſerveoffizier bald die Luſt

und Liebe zum Weiterdienen verliert und ſich nach

Ableiſtung ſeiner drei achtwöchigen Pflichtübungen

ſchleunigſt zur Landwehr umſchreiben läßt.

Hier gilt es zu reformieren. Man ſollte bei

der Wahl zum Reſerveoffizier ein möglichſt langes

Verbleiben in der AReſerve und ein möglichſt

häufiges, womöglich jährliches Üben dem Aſpi

ranten zur Pflicht machen. Auf geſetzlichem Weg

wird eine Abänderung des gegenwärtigen Zu

ſtands nicht zu erreichen ſein, da ſonſt die nötige

Zahl von Aſpiranten nicht mehr aufgetrieben

werden könnte. Er iſt nur wenigen möglich, jedes

Jahr mehrere Wochen Ä den Zivilberuf zum

Zweck einer militäriſchen Übung zu unterbrechen.

Dieſe wenigen aber gilt es eben herauszufinden

und dann auch feſtzuhalten. Was hat es für

einen Sinn, wenn ſich ein Regiment Neſerve

offiziere heranbildet, um ſie dann wieder laufen

zu laſſen und die Ausbildungsarbeit mit neuen,

jüngeren Reſerveoffizieren von neuem zu beginnen?

Das iſt ein ewiger Verluſt an koſtbarer Zeit und

koſtbarem Menſchenmaterial. Und der ewige

Wechſel im Perſonalbeſtand des Offizierkorps liegt

weder im dienſtlichen noch im kameradſchaftlichen

FIntereſſe. Darum ſollte es jeder Kommandeur

als eine wichtige Aufgabe anſehen, tüchtige

Reſerveoffiziere in der Reſerve feſtzuhalten und

von dem Übertritt zur Landwehr möglichſt lange

abzuhalten. Wer tüchtig und berufsfreudig iſt,

das läßt ſich ja bei Ableiſtung der drei Pflicht

übungen leicht herausfinden. Mach Ableiſtung

dieſer Übungen hat der Kommandeur darüber zu

entſcheiden, ob es auf Grund der über den

Einzelnen gewonnenen Qualifikationen wünſchens

wert erſcheint, daß er in der Reſerve verbleibt.

Und deshalb wird es ſich nur darum handeln,

ſolche Reſerveoffiziere auch dafür zu gewinnen, daß

ſie freiwillig weiter dienen. Auch das dürfte nich

A
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zu ſchwer fallen. Man ſorge nur dafür, daß der

gute Wille, den ganz gewiß jeder Aeſerveoffizier

mitbringt, nicht frühzeitig erſtirbt unter den

mancherlei Unannehmlichkeiten und Ungerechtig

keiten, die der Dienſt und die Disziplin nun ein

mal mit ſich bringen. Gerade der Meſerveoffizier,

der gebildeten Kreiſen entſtammt, bringt ein viel

empfindlicheres Ehrgefühl mit, als der im

Kaſernenhof aufgewachſene aktive Soldat. Man

denke nur an die Ehrbegriffe der im Reſerve

offizierſtand zahlreich vertretenen akademiſchen

Berufe und an den Unterſchied im Verkehr

zwiſchen Vorgeſetzten und Untergebenen beim

Zivil und Militär! Da ſollte man doppelt be

müht ſein, unnötige und oft verletzende Härten

zu vermeiden, die ſchon manchem tüchtigen Aeſerve

offizier den Entſchluß erleichtert haben, ſeinen

Abſchied zu nehmen. Gewiß müſſen auch die

Reſerveoffiziere Soldaten ſein wie alle andern

und ſich mit dem Ton des Kriegshandwerks ab

finden, der von jeher ein rauher geweſen iſt.

Aber mehr Verſtändnis für ihre ſchwierige

Stellung, mehr Anerkennung ihrer nicht geringen

Opfer, mehr Gerechtigkeit und Machſicht ſeitens

der Vorgeſetzten! Beſonders ſeitens der höheren

Vorgeſetzten. So wie der Kommandeur den

Reſerveoffizier behandelt, ſo werden es auch die

andern Vorgeſetzten tun. Auch mehr Vorſicht bei

der Zuteilung der Meſerveoffiziere an die einzelnen

Truppenteile. Aicht jeder Hauptmann oder Ritt

meiſter taugt dazu, einen jungen Reſerveoffizier

mit Machſicht und Geduld anzuleiten und weiter

zubilden. Und nicht jeder Neſerveoffizier hat

ſoviel Kraft der Selbſtüberwindung, daß er ſich

über barſche Worte und allzukräftige Rügen eines

nervöſen und überhaſteten Vorgeſetzten hinwegſetzt.

Aber auch mehr Opferfreudigkeit und Ver

ſtändnis bei den Offizieren des Beurlaubtenſtands

ſelber! Das Kriegshandwerk bietet trotz vieler

Eintönigkeit doch auch des Intereſſanten genug,

und das Bewußtſein, ſeinem Volke auch mit

ſoldatiſchem Können dienen zu dürfen, birgt den

Lohn für alle Anſtrengungen und Entſagungen

und Widerwärtigkeiten. Darum mögen gerade

ſolche Reſerveoffiziere, deren Beruf es ihnen er

möglicht, häufig zu dienen, der Fahne treu bleiben

und immer wieder beweiſen, daß auch der Reſerve

offizier ein pflichttreuer, vollwertiger Offizier iſt.

Ganz von ſelbſt werden ſie dann auch An

erkennung und Dankbarkeit bei den aktiven

Offizieren finden, die ihrerſeits durch den Verkehr

mit Angehörigen der verſchiedenſten Berufe und

Bildungsgrade manche Anregung auf vielen ihnen

fremden Gebieten gewinnen können. Gerade die

älteren, erfahrenen Offiziere des Beurlaubten

ſtandes können den aktiven Offizieren manchen

wertvollen Wink und Mat geben und dadurch

unſrem nach ſozialer Verſtändigung ringenden

Volk neue wertvolle Dienſte leiſten.

GÄNG)

Große Berliner Kunſtausſtellung 1911.

Von Hermann Hbeking (Charlottenburg).

I.

ie Große Berliner Kunſtausſtellung ſetzt

dieſes Jahr ihren Sälen eine Sonder

abteilung „Berliniſche Kunſt aus

(TD den Jahren 1830 bis 1850“ voran.

“3/ Wir ſind ſolche Rückblicke allmählich

gewohnt geworden, ohne ihnen ſonderlichen Dank

zu wiſſen. Die Trennung, die die Ausſtellungen

den Lebenden, die Galerien und Muſeen den

Toten zuweiſen, iſt an ſich zu berechtigt, um immer

wieder von neuem durchbrochen zu werden. Hier

zu kommt, daß dem gewählten Zeitabſchnitt irgend

ein erzieheriſcher Faktor nicht zuzuſprechen iſt; ſein

Anreiz iſt ein rein kunſthiſtoriſcher, ein Umſtand,

der es doppelt zweckmäßig erſcheinen ließe, eine

Sammlung wie die genannte nur einem Kreiſe

ſpeziell Intereſſierter zu öffnen.

An ſich zeigt die Veranſtaltung ein rundes,

abgeſchloſſenes Bild. Alt-Berlin tritt mit ſeinen

Bauten und Bewohnern lebhaft vor unſre Augen.

Wir atmen die Luft einer großen Kleinſtadt, erfüllt

von Fleiß und äußerer Korrektheit, die die innere

Dürftigkeit nicht zu bedecken vermag. Die Maler

ſind gute Handwerker, die ihr Fach gelernt haben

und es ſicher ausüben. Daß es aber einmal

einen Rembrandt, einen Velasquez, daß es einmal

Wärme, Farbe und vor allem Leben gegeben hat,

wiſſen ſie nicht. Ihre Darſtellungen der Gebäude

ſind genau wie eine Bauzeichnung; daß man auf

dem entfernteſten Ende des Platzes einen Porträt

kopf als ſolchen erkennen kann, dünkt ihnen höchſtes

Lob. Franz Krügers große Parade zu Berlin

im Jahre 1839 iſt mit ſeinem Aufgebote umfang

reichſten Materials ſicher eine ſehr achtungswerte

Leiſtung. Wie ſtark aber das Gewicht auf das,

rein Illuſtrative gelegt iſt, beweiſt ſchon der bei

geheftete Karton, der die Mamen der vielen ver

tretenen Perſönlichkeiten nennt. Krüger war eben

der Photograph einer Zeit, die die Photographie

noch nicht kannte. Daß er trotz ſeiner gegenſtänd

lichen Auffaſſung immer ein anſprechendes Geſamt

kolorit, das durch keine Schärfe oder farbige

Kraßheit getrübt iſt, zu bieten vermag, iſt ſein

Verdienſt. Wir Heutigen, die wir mit der Farbe

ein Spiel von Luft, Ton und Stimmung ver

knüpfen, werden dem Meiſter aber erſt dann mit

dem Herzen folgen können, wenn er Pinſel und

Palette beiſeite legt und zum Stifte greift. Eine

gelinde Trockenheit paßt hier ſehr gut zum

Material; die photographiſche Tendenz mag dort,

wo es ſich um Blei, Kreide oder leichte Waſſer

farben handelt, wohl am Platze ſein. So breiten

ſich eine Anzahl durchaus annehmbarer Blätter

vor uns aus, Bildniſſe bekannter Männer und

Frauen, Studien von Reitern und Soldaten. Daß

Krüger auch ſeiner Laune die Zügel ſchießen laſſen

konnte, beweiſt die Karikatur „Edmund Rabe“,
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die eine humorvoll verlängerte Rückanſicht des

Malers darbietet. Der Pferdemaler Karl Steffeck

iſt ebenfalls ein Kind ſeiner Zeit, die der Farbe

die geringere Aufgabe zuwies, eine ſichere Zeich

nung zu füllen und zu retouchieren. Kompoſitionell

nett iſt das Bild, das Steffeck ſelbſt, im Begriff

das Pferd zu beſteigen, vor ſeinem Hauſe und im

Kreiſe ſeiner Familie zeigt. Beſonderer Pflege

erfreute ſich das Porträt. Hier treten Karl

Begas mit ſeinem „Oskar Begas als ſieben

jähriges Kind an der Staffelei“, Eduard Daege

mit einem ſehr fein ausgeführten „Bildnis ſeines

Vaters“ hervor. Adolf Hennings Porträts

ſind leicht, hart und brandig. Immerhin iſt das

Bild „Frau Prof. Henning und Sohn“, wenn

man es als bewußt ſtiliſtiſche Leiſtung betrachtet,

zu würdigen. Das Glanzſtück der Sammlung iſt

Guſtav Aichters Bildnis der Frau Dorothea

Kraus geb. Aichter. An ihm können wir ermeſſen,

daß ein hiſtoriſcher Kommentar, ein Zurück

verſetzen in die Anſchauung einer vergangenen

Zeit vor einem wahrhaften Kunſtwerk nicht not

wendig iſt. Die liebliche Weichheit des Geſichtchens

mit den ausdrucksvollen Augen, die feine, farbige

Abſtimmung des Fleiſches und des blauen Kleides

ſpricht für ſich ſelbſt. Das Gebiet der Architektur

malerei pflegte Eduard Gaertner. Der große

und der kleine Schloßhof zu Berlin räumen Neiß

ſchiene und Lineal den Vorrang vor dem freien,

künſtleriſchen Schauen ein. Durchaus naiv iſt die

ſaubere Staffage, die einer Schar der Spiel

zeugſchachtel entnommenen Bleiſoldaten gleicht.

Wilhelm Brücke des Jüngeren „Zeughaus zu

Berlin 1828“ leiſtet ein unglaubliches Beiſpiel an

mangelnder Aaum- und Tonempfindung, indem

ein winziger Träger von weißen, deutlich aus

geführten Gipsbüſten ebenſoviel Aufmerkſamkeit

als die eigentlichen Haupteile des Bildes ver

langt. Joh. Erdmann Hummel malte

hart und ungeſchickt den Eckladen an der

Schloßfreiheit mit genremäßigen Figuren. In die

freie Landwirtſchaft führt Carl Blechen. Sein

Blick iſt durch den Aufenthalt in Ftalien ent

ſchieden erweitert. Eine Gruppe Studien und

Skizzen atmen wohlgemutes, wahrhaft maleriſches

Schaffen, das leider im Bilde ſelbſt, ſo in der

„Auine einer Kapelle“, dem „Innern des Palmen

hauſes auf der Pfaueninſel in Potsdam“, einer

trocknen Konvention Platz macht. Sehr munter

ſind die kleinen, humoriſtiſchen Impreſſionen, der

„Knabe, der in den Schmutz gefallen iſt“ und die

„Erinnerung an Monte Fiascone“ (Est est est, mi

pare, iosono adesso in Nonte Fiascone). Von

charaktervoller Kraft iſt Charles Hoguet. Seine

große Landſchaft, die ſchreitende Trappe, dann

die Stilleben mit Pute und Haſen ſind braun ge

halten, aber ſtark in Auffaſſung und Zeichnung.

Faſt modern, oder doch einem ſpäteren Abſchnitt

angehörig, mutet die „Melone auf einem Stuhl“

in ihrer gelben Leuchtkraft an. Anſprechende

Genreſzenen, die weder himmelſtürmend ſind noch

ſein wollen, ſchuf Eduard Meyerheim, ſo die

„Spielenden Kinder“, „Der kleine Soldat“. Der

junge Adolf v. Menzel iſt bereits mit einem

früheſten Ölbild „Der Feind kommt“ vertreten,

das den ſpäteren Meiſter in noch recht kindlichem

Anfangsſtadium zeigt. Ein Interieur von geſchickt

verteilter Beleuchtung, eine warme Studie „Bettel

weib“ weiſen dagegen auf die künftige Größe hin,

die Zeichnungen – wir erwähnen das treffliche

Blatt „Joſef Joachim und Klara Schumann, Sing

akademie, 20. Dezember 1854“ – fallen ſchon in

den Zeitpunkt völliger Meife.

Ein Schritt in die nächſten Säle läßt uns

Jahrzehnte überſpringen. Wir ſtehen vor der

Ernte des letzten oder wenigſtens der letzten

Jahre. Friedrich Kallmorgen ſchildert einen

Januarabend im Hamburger Hafen; Aebel breiten

ſich über den Rieſenrumpf eines Schiffes, das

von rötlichem Schimmer umfloſſen ſeinen Weg

durch die Schollen des Eiſes ſucht. Gleichfalls

im Dunſte verſchwommen bietet ſich die Idylle

dar: „Über ſtillen Waſſern brauſt fern des Lebens

Strom.“ Ein verſchwiegener Winkel der Groß

ſtadt, das von dunklen Bäumen umkränzte Ufer

des Fluſſes iſt zur Illuſtration des Themas ge

wählt. Weit hinten erſtrahlen Lichter, eine Flut

von treibender Helle, die über die Brücke zieht.

Als drittes ſchließt ſich eine kräftige Skizze

„Septembertag im Hamburger Hafen“ an. Kall

morgens Wollen und auch Können iſt ein gutes.

Dennoch erreicht er hier keinen vollen Erfolg, da

ſein Streben nach Weichheit ſchließlich die Grenze

der Weichlichkeit ſtreift, die keine eigentliche Ton

ſtärke aufkommen läßt. Im Gegenſatz zu Kall

morgen iſt Carl Langhammer, oft allzu unbe

kümmert um feinere nuancierte Übergänge, von

einer gewiſſen Härte nicht freizuſprechen. Die

„Bleiche im Frühling“ breitet kraſſes Weiß auf

ein giftiges Grün. Harmoniſcher iſt der Aus

ſchnitt „Im Wolkenſchatten“, ein hoher blauer

Himmel über Gewäſſer, Schilf und Weide. Der

„herbſtliche Park“ iſt ein Theaterſtück von un

wahrer Romantik. Otto H. Engel bringt wieder

aus ſeinem Stoffgebiet eine laubbeſchattete Dorf

ſtraße, von Kinderfiguren belebt. Daß Engel trotz

ſeiner guten warmen Farbe auf die Dauer nicht

zu feſſeln vermag, liegt wohl daran, daß dem

Künſtler Malen eben nur Malen, nicht aber

zitterndes Erleben bedeutet. Hans Herrmann

bleibt in Motiv und Technik der gleiche. Seine

Hafen-, Fiſcher- und Fiſchverkäuferinnen-Szenen

haben noch den aquarellartigen Glanz und feuchten

Dunſt; dennoch iſt hier vieles, was einſt Urſprüng

lichkeit war, zur Noutine, ja zur Oberflächlichkeit

geworden. Von Paul Meyerheim iſt nichts

Gutes zu berichten. Sein „Echo“, ein Hoch

gebirge mit Kuh und Sennerin, die „Dorfkinder“,

dann auch die „Heuwieſe bei Kiſſingen“ ſind bei

ſüßlicher Auffaſſung von unzulänglicher Arbeit.



l30 Die Gegenwart.

Es iſt für den Künſtler, deſſen Kräfte verſagten,

ſchwer, ſich ſelbſt ein „Halt!“ zuzurufen. Carl

Kayſer-Eichberg malt einen Sonnenzauber

„Ernte-Segen“ – Baumgruppe und Erntewagen

ſind matt und wattig –, ferner einen guten

Pflüger „Im Dämmerſchein“. Nichard Eſchke

ſchuf eine „Dämmerung im Dachauer AMoor“,

gelbgrün, ſatt und dunſtig, Hermann Hendrich

in ſeiner poſierenden, dennoch geſchickten Art den

kleinen Teich im Rieſengebirge bei wehendem

ANebel. Oskar Frenzels „Am Bach“ zeigt

wieder Kühe in breiter, kräftiger Arbeit. Eugen

Bracht erfreut durch ein „Abziehendes Gewitter“,

mächtige Baumkronen in ſcharfer Beleuchtung

gegen einen tiefdunklen Himmel, ein etwas Effekt

heiſchendes Stück, mehr noch durch eine ſtillere

Muldelandſchaft, die dekorativ hell Grau und

Gelb ineinanderfließt. Ausgezeichnet iſt der ganz

lichte Biergarten und Cafégarten von Max Uth.

Die zartblauen Schatten ſpielen auf dem

leuchtenden roſtgelben Kies und über die weißen

Tiſche. Ebenfalls trefflich, auf tonige Helligkeit

geſtellt, gibt Willi Obronski einen Ausſchnitt

aus Tiefwerder an der Havel. Der Künſtler ver

ſteht es meiſterhaft, jedem zeichneriſchen Detail–

es handelt ſich hier um einen Garten am Fluſſe

mit mancherlei Überſchneidungen – mit breitem

Striche gerecht zu werden und dieſes dennoch

ganz in dem Geſamteindruck verſchwinden zu

laſſen. Von ſchwerer, tiefer Kraft iſt Alfred

Scherres' „Mondnacht in Danzig“, gleich dunkel

und gut die „Alte Gaſſe bei Danzig im Morgen

grauen“. Hans Hartig ſtellt einen Jahrmarkt

mit bunten Buden und grünen Wagen vor den

alten Häuſern am Hafen auf. Eine beſondere

Luſt an fröhlicher Farbe reizt den Beſchauer,

wenn auch der Mangel an eigentlicher Luft das

Ganze etwas gegenſtändlich erſcheinen läßt.

Aichard Fehdmer entnimmt einem flandriſchen

Städtchen das Motiv zweier dunklen Haus

mauern, rot zu violett, Leonhard Sandrock

wählt zwei mächtige rote Schiffskörper: „Dampfer

in der Ausrüſtung“. Robert Richter verleiht

ſeinen Aquarellen, „Sºnnige Winterlandſchaft“

und „Im Hochwald“, durch feinen Strich und

eine pointilierende Manier eine beſondere Mote.

Sehr intereſſant ſind auch die Aquarelle von

H. Caſſiers „Das alte Tor in Zierikſee“ und

„Kai in Hoorn“, die auf rauher Pappe eine volle,

farbige Wirkung zulaſſen. Fritz Weſtendorps

„Hinter den Dünen“ kommt durch leichte Farb

flecken, in eine vorhandene ſichere Aufzeichnung

geſetzt, der ANatur ſehr nahe. Mur der etwas zu

feſte Himmel mag ſtören. Johannes Hänſchs

„Im Tale“ iſt mehr eine landſchaftliche Illuſtra

tion als ein Gemälde, bei ſeiner Größe aber eine

achtenswerte Leiſtung. Hugo Köcke ſetzt in

ſeinem Gebirgstal „Herbſtſonne“ ebenfalls die

Farbe an zweiter Stelle. Auch Otto Günther

ANaumburg bleibt mit ſeinem Panorama „In

den Dolomiten“ etwas hart. Sophus Hanſe

Idylle „Sommer“ weiſt einen Waldweg, der

durch hohe, graue Stämme einen Ausblick aufs

den blauen Himmel läßt. Der Garten von

Louis Lejeunes „Kaiſerkronen und Aoſen“ iſt

kraftvoll bei matter Beleuchtung, der „Märchen

teich“ betont das Märchenhafte mehr, als daß er.

der Matur folgt. Alfred Liedtke malt er .

friſchend naiv die „Garniſonkirche in Potsdam“

unter Anwendung einfachſter Mittel. Sehr er- .

wähnenswert ſind Ernſt Kolbes „Dünen auf ...

Sylt“, ein großer ſonniger Ausblick auf die „

eigenartige Landſchaft der Inſel. Arthur *

Bendrat bewährt ſich von Meuem mit ſeinem

„Blick auf Danzig“. - :

SSW)

Uber den ſogenannten Mumienweizen.

Von Dr. Smil Carthaus (Grunewald). . .“

chon vor einer Reihe von Dezennien er

regte in der wiſſenſchaftlichen Welt die

Mitteilung berechtigtes Aufſehen, daß

es gelungen ſei, Tauſende von Jahren

alte Weizenkörner, ſogenannten Mumien

weizen, der wiederholt in altägyptiſchen Gräbern .

zuſammen mit Mumien gefunden worden war,

wieder zum Keimen zu bringen und dadurch der

Kultur eine beſonders produktive Weizenſorte

zurückzugeben. Dieſer Bericht wurde allgemein .

als auf Wahrheit beruhend angenommen, und . . .
auch heute noch gibt es ſelbſt in der Gelehrten- s

welt nicht wenige, welche dieſes Glaubens ſind.

Man iſt hierzu gekommen durch die allen Forſt

leuten ſo gut bekannte Erſcheinung, daß an den

Stellen, an welchen ſehr alter Hochwald abge

forſtet worden iſt, ſehr bald Pflanzen erſcheinen,

welche vordem nirgendwo im Walde vorkamen,

von denen man deshalb annahm, daß ihre Samen

– aus einer Zeit herrührend, da noch kein

Waldesſchatten das Aufkommen ihrer Art be

hinderte – ſich ſehr lange Zeit unter der Erd

kruſte keimkräftig erhalten oder „latent“ fortgelebt

hätten, wie es der bekannte Claude Bernard .

nennt. Mit dieſer falſchen Anſicht rechnend, iſt

man ſoweit gegangen, daß man nicht nur aus der

gallo-romaniſchen oder keltiſchen Periode ſtammende

und unter den Halden des Silberbergwerkes von

Laurion, die ſchon von den alten Griechen auf

geworfen wurden, vermutete Samenkörner noch.

für keimfähig hielt, ſondern ſogar in dem Gipſe

des Montmartre von Paris, der ſich im Beginne

der Tertiärzeit, in der Eozänperiode gebildet hat, e

Saatkörner eingeſchloſſen wähnte, Ä darin

ſeit ſeiner Entſtehung vor vielen, vielen Tauſenden

von Jahren latent fortgelebt haben und zu neuem

Leben erwacht ſein ſollten, als man die Ab

lagerung jenes Gipſes gelegentlich des Baues der ..
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Baſilika wieder freilegte. Ein engliſcher Botaniker

iſt, wie Escombe mitteilt, ſelbſt ſoweit gegangen,

daß er in Schichten des Lias, alſo der Jura

formation, ihr gleichalterigen, keimfähigen Samen

gefunden haben wollte. Sowohl bei dieſem, als

auch bei dem vermeintlich unter einer Schlacken

halde der Laurion-Bergwerke fortlebenden Samen

handelte es ſich um ſolchen des Hornmohnes

(Glaucium flavum Crz.), deſſen winzige Körner

ſehr leicht verſchleppbar ſind.*)

Sehr lehrreich ſind dieſen falſchen Annahmen

gegenüber die Unterſuchungen, welche Alphonſe

de Candolle ſchon im Jahre 1846, und zwar mit

großer Sorgfalt ausgeführt hat. Dieſer verdienſt

volle Botaniker ſäte Samen von 368 verſchiedenen

Pflanzenarten, die er 15 Jahre lang ſehr gut auf

bewahrt hatte, in Bodenarten und unter Tem

peratur- und Feuchtigkeitsverhältniſſen aus, die

für die Keimung der einzelnen Arten überaus

günſtig waren. Es zeigte ſich dabei, daß die

Samen von 351 der ausgeſäten 368 Pflanzen

ſpezies nicht mehr aufgingen, daß alſo nur die

Samen von 17 Arten ſich 15 Jahre hindurch ihre

Keimkraft erhalten hatten. Dabei keimten auch

von dieſen letzteren durchſchnittlich nur 1–2 von

je 20 ausgeſäten Samenkörnern. Wie nun die

neueſten Unterſuchungen von Kolkwitz zeigen, iſt

die von Claude Bernard aufgebrachte Anſicht,

daß unter Umſtänden ein latentes Leben in der

Pflanzenwelt beſtehen könne, eine irrige und kann

von viele Jahrhunderte altem und noch keim

kräftigen Samen nicht die Rede ſein, wie auch

G. Bonnier des ANäheren auseinandergeſetzt hat.

Was nun den Mumienweizen und ſeine

vermeintliche, weit über tauſend Jahre erhaltene

Keimfähigkeit angeht, ſo äußert ſich ein bekannter

Wgyptologe, Maſpero, in einem Briefe an den

Profeſſor der Botanik Griffon folgendermaßen:

„Man hat – bei den hinſichtlich der Keimfähig

keit des Mumienweizens angeſtellten Verſuchen

– zwei Sorten von Probematerial zu unter

ſcheiden. Die eine umfaßt Samenkörner, welche

– angeblich aus altägyptiſchen Gräbern ſtammend

– von Fellahs gekauft wurden, die zweite Sorte

ſolche, welche von den Unterſuchern ſelbſt gefunden

wurden. Die Samen der erſtgenannten Sorte

keimten faſt immer, die der zweiten, ſoviel ich

weiß, niemals. Weshalb, iſt leicht zu begreifen.

Die ſtets auf Geldgewinn ausgehenden Fellahs

miſchen unter die echten, alten Samenkörner,

welche ſie verkaufen, ſolche aus jüngſter Zeit, um

das Quantum zu verdoppeln. Die alten Körner

keimen nicht, wohl aber die andern. Zch habe in

den alten Gräbern viele Samenkörner von

Weizen, Hirſe, Hanf, Flachs und andern Ge

wächſen geſunden. Einige waren ſchwach geröſtet,

einige – wie man noch erkennen kann – in

*) Glaucium flavum Crz = Chelidonium glaucium L.

wächſt auch in Deutſchland an ſandigen Küſten und auf

Sand- und Kalkhügeln.

Kalkmilch getaucht, wieder andre waren ohne vor

herige Bearbeitung früher in die Gräber gelegt,

wenigſtens ohne eine Präparation, von der man

bei ihrer Entdeckung noch Spuren hätte feſtſtellen

können. Miemals hat ſich eins der letzgenannten

Samenkörner keimfähig gezeigt und ebenſowenig
ein8 von den andern.“

Dem unbewaffneten Auge erſcheint der echte

WMumienweizen zwar wenig verändert, und

Bonaſtre vermochte darin ſchon im Jahre 1828

vermittelſt der Jodprobe noch deutlich einen er

halten gegliebenen Stärkegehalt nachzuweiſen,

allein Prof. Gain in Mancy, welcher ſich vor

zwei Jahren mit der mikroſkopiſchen Unter

ſuchung von Körnern dieſes Weizens, die ihm

Maſpero zugeſandt hatte, beſchäftigt hat, hat nun

mehr den unumſtößlichen Beweis geführt, daß

dieſer Weizen nicht mehr keimfähig ſein kann.

Wenn irgend ein Korn von dem echten

Mumienweizen noch ſeine Keimkraft erhalten hätte,

dann müßten bei ihm drei Bedingungen erfüllt

ſein: Erſtens wäre es erforderlich, daß in dem

Weizenkorne die Reſerve-Mährſtoffe für den

Pflanzenkeim, namentlich das Albumin, nicht fehlt.

Zweitens müßte der Embryo in dem Korn noch

ſo organiſiert ſein, daß er imſtande wäre, den

ANährſtoff zu erzeugen, der zur Aufnahme der

Albuminreſerve nötig iſt. Drittens müßte noch

obendrein der Embryo in dem Korn mit jener

Aeſervenahrung in innigem Kontakt geblieben

ſein, um ſie dem Embryo zugute kommen zu

laſſen. Die erſtgenannte Bedingung erſcheint

nun bei dem Mumienweizen gar nicht ſelten er

füllt, dagegen ſah Gain an den von ihm her

geſtellten mikroſkopiſchen Präparaten, daß der

Embryo in den Körnern des Mumienweizens

größtenteils in ſeiner Organiſation verändert war. Er

war verſchrumpft und erſchien ſelbſt wie mumi

fiziert. Dabei iſt in den Körnern der Zuſammen

hang zwiſchen dem Embryo und dem nährenden

Albumin völlig verloren gegangen. Daraufhin

kommt Gain zu folgendem Aeſultate:

„Die Samen aus den Pharaonengräbern be

ſitzen, wiewohl ſie ihrem äußeren Anſehen nach

noch wohl erhalten geblieben ſind, nicht mehr die

Organiſation, welche ein Entkeimen zu neuem

Leben ermöglichen könnte. Ihre Aährreſerven

ſind oft chemiſch gut erhalten, indeſſen hat der

Embryo eine deutliche chemiſche Veränderung er

fahren und beſitzt keine Lebenskraft mehr. Dieſe

chemiſche Veränderung läßt deutlich erkennen, daß

auch das „verminderte“ Leben in den Samen

körnern ſeit langer Zeit gänzlich aufgehört hat.“

Durch dieſe Unterſuchung von Prof. Gain

wäre denn endlich der irrige Glaube aus der

Welt geſchafft, daß der ſogenannte WMumien

weizen in einigen ſeiner Körner noch die Kraft

beſitze, nach mehr als tauſendjährigem Schlafe,

wie ein verzaubertes Dornröschen wieder zu neuem

Leben zu erwachen. -



l32 ANr. 21Die Gegenwart.

Theater und Kultur.

(Ein Feſtſpielhaus in Berlin.)

Von Srnft Schur (Groß-Lichterfelde).

an kann wohl, vom Standpunkt des

Kulturmenſchen der Gegenwart aus,

von einer Theatermüdigkeit, die allge

meine Kreiſe ergreift, ſprechen. Trotz

dem – die Theaterprojekte mehren ſich

von Jahr zu Jahr. Iſt das ein Zeichen höheren

Kunſtverlangens? Ja, iſt das Theater überhaupt

noch ein Gradmeſſer der Kultur? Oder beſtimmen

nur Spekulationsgeiſt und räumliche Erweiterung

die rapide Entwicklung?

Mit der zunehmenden Ausdehnung Berlins

erhöht ſich allerdings die Möglichkeit neuer Theater

gründungen. Die Zeiten, in denen man zweifel

los ins Schauſpielhaus pilgerte, ſind vorbei; ſie

exiſtieren höchſtens noch für einen kleinen Reſt

altberliniſcher Bevölkerung, Konſervative, die an

den überkommenen Bräuchen unter allen Umſtänden

feſthalten wollen. Dann geſellte ſich ſeinerzeit das

Deutſche Theater hinzu, aber das war ſchon

kühner Aeuerungsgeiſt, wenn man ſeine Schritte

dahin lenkte. Mun ſetzt die gleiche Entwicklung

für das Opernhaus ein. Gerade die Projekte zu

neuen Opernhäuſern bilden die neueſte Etappe,

und es dauert nicht lange mehr, dann muß das

Königliche Inſtitut auf dem Poſten ſein, um ſich

mit allen Kräften gegen die Konkurrenz zu wehren.

In dieſer unaufhaltſamen Entwicklung ſpricht

ſich der Expanſionsdrang der Großſtadt deutlich

genug aus. Früher genügten im Zentrum die

Stätten, in denen nach althergebrachter Weiſe

Thalia ihre Anhänger und Anhängerinnen er

freute; wie ſelbſtverſtändlich pilgerte man dann in

die Gegend um das Schloß herum, heute fährt

man ſchon nach dem Weſten, dem Südweſten. Im

Oſten, im Morden, in Charlottenburg gibt es

Theater; Städte wie Schöneberg und Wilmers

dorf geben die Tendenz zu erkennen, ſich ihr

eigenes Theater zu leiſten, ſo daß zu erkennen

iſt, daß über kurz oder lang jedes Viertel ſein

Theater haben wird, nicht nur ſein Theater,

ſondern ſeine Theater, ſeine ernſte Bühne, ſein

Luſtſpielhaus, ſein Opernhaus. Im ſelben Tempo,

in dem ſich Berlin dezentraliſieren wird und ſich

in Einzelteile auflöſt, die wie Städte für ſich

exiſtieren, wenn ſie auch unter einheitlicher Ver

waltung ſtehen mögen, ebenſo vollzieht ſich die

Entwicklung auf theatraliſchem Gebiet.

Dieſer Dezentraliſation nach außen entſpricht

die Differenzierung nach innen. Unſre

ſpielhäuſer geben je nach ihrer Beſtimmung ihre

Tendenz zu erkennen. Sie reflektieren, was das

Publikum anlangt, auf ein Elitepublikum, auf den

gebildeten Bürgerſtand, auf die breiten Schichten

des Volks. Demgemäß ihre Bauart, ihre Aus

geſtaltung. Das Kammerſpielhaus als neuer Typ,

der anzeigt, daß in Berlin ein hinreichendes Publi

Schau

kum auch für die feineren Dinge vorhanden iſt.

Daneben erhalten ſich die alten Theater mit ihrem

Hoftheatertyp, der aus der Zeit des Aokoko

ſtammt, Parkett, Ränge, Logen. Dem Kammer

ſpieltyp entgegengeſetzt das ebenſo neue, amphi

theatraliſch gebaute Schauſpielhaus, das eine große

Menge vereinen will, von der jeder gleich gut

ſehen ſoll. Hier iſt ſchon der Charakter des Feſt

ſpielartigen durch die Anlage gegeben, wie ja auch

in der Tat die Bauart auf das Bayreuther

Muſter, das wiederum der Antike entlehnt iſt,

zurückgeht.

Entſprechend differenzieren ſich dieProgramme.

Das Kammerſpielhaus bevorzugt eine literariſch

ausgeſuchte Koſt; die Volkstheater pflegen die

Tradition der Klaſſiker, vergeſſen jedoch auch nicht

die Poſſe; dazwiſchen bewegt ſich das gemäßigt

bürgerliche Theater.

ANimmt man nun noch hinzu, daß Inſtitute

wie die Freie Volksbühne, die ANeue Freie Volks

bühne für die Bedürfniſſe ihrer Kreiſe ſorgen

(wiederum ein neuer Typ genoſſenſchaftlichen

Theaterbetriebs, der inſofern bevorzugt iſt, als

hier immer auf ſichere Einnahmen gerechnet werden

kann), ſo wird man zugeben, daß bei dieſer Zer

ſplitterung die Einheitlichkeit der Entwicklung leiden

muß, und es taucht die Idee eines Zentrums, das

die Theaterbeſtrebungen einen ſoll, die Idee eines

Feſtſpielhauſes unwillkürlich auf.

Mehr und mehr wird das Theater Speku

lationsobjekt. Die Idee zu einer neuen Theater

gründung taucht vielleicht nur im Zuſammenhang

mit einem im Wert zu erhöhenden Grund und

Boden auf. Es liegt nahe, auf die Theater

begeiſterung der weiteſten Kreiſe zu rechnen. Das

iſt etwas Sicheres, und dieſer Hinweis leuchtet

ſelbſt den Geldmännern ein. Gerade die Tatſache,

die mißtrauiſch machen ſollte, daß ſchon zuviel

Theater da ſind, ſchreckt nicht im mindeſten ab,

ſondern erhöht gerade die Bereitwilligkeit, eine

Beobachtung, die in der Maſſenpſychologie ihre

Erklärung findet.

Daß die Theaterbegeiſterung in dieſem auß

gedehnten Maße vorhanden iſt, iſt unleugbar.

Man kann auf ſie rechnen, mit ihr ſpekulieren.

Diejenigen, die den Theaterbeſuch aus ihrem

Kulturprogramm ſtreichen, ſind gegenüber der

Maſſe der Theatergänger doch ſo in der Minder“

zahl, daß ſie für die Berechnung fortfallen; wie

ja immer die kulturweiſenden Intelligenzen für das

Gros nicht in Betracht kommen.

Die unentwegte Theaterfreude hängt damit

zuſammen, daß die Bühne lebende Menſchen zeigt,

die reden, handeln, lachen und weinen. Das

genügt dem Durchſchnittsmenſchen. Es ſpricht ſich

die Urſprung-Entſtehungsart des Theaters aus,

das mit all ſeinen Darbietungen ſich an den ganzen

Menſchen wandte, weil es mit dem ganzº

Menſchen operiert. Wenn aber früher um dieſer

Gemeinſamkeitsinſtinkte willen die Bühne etwas
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Großes, Erhabenes, Heiliges war, in dem ſym

boliſch ſich der Menſchheitswille eines Volkes aus

ſprach, wird es heutzutage ſchwer, an dieſe uto

piſtiſche Idee in der Gegenwart zu glauben.

Andre Faktoren löſten dieſe Bedeutungen ab.

Das Theater iſt zur Unterhaltungsſtätte geworden.

Man geht darum ins Theater, weil man ſich

dort am beſten die Zeit vertreibt. Man bekommt

alles vorgetragen, braucht ſich nicht um das Ver

ſtändnis und die Auslegung zu bemühen, der

Schauſpieler gibt die Bedeutung der Worte. Das

alles geht wie ein lebendiger Vorgang vor ſich,

und wie ſchon das Ereignis auf der Straße unſre

Blicke anzieht, das ohne Zuſammenhang iſt, ſo

daß wir ihm erſt Sinn geben müſſen, damit es

uns reize, ſo feſſelt natürlich der Vorgang auf der

Bühne um ſo mehr, als Autor, Schauſpieler,

Regiſſeur ſich um uns bemühen, Sinn und Zu

ſammenhang deutlich zu erklären. Das alles ſteht

plaſtiſch vor uns; es feſſelt uns, weil es körperlich

da iſt; aber es verlangt nicht, wie die wirkliche

Plaſtik, Kenntnis der ſtrengen Geſetze eines Stils.

Die Farben umkleiden das Bühnenbild mit dem

ſuggeſtiven Aeiz der Wirklichkeit; aber es iſt nicht

erfordert, daß wir, wie beim Bilde, uns um das

Sein einer ſo eigenen Kunſt, wie die Malerei es

iſt, kümmern. Wir haben auch keine Zeit dazu,

denn flugs ertönt das Wort, das uns gefangen

nimmt, und auch hier ſind uns keine Anſtrengungen

auferlegt, denn der Schauſpieler betont und unter

ſtreicht die richtige Auffaſſung. So brauchen wir

nur dazuſitzen, zu ſehen und zu hören. Darum

iſt das Theater eine Stätte der Vielen. Es iſt

ſein Weſen. Und es kommt als nicht zu unter

ſchätzendes Moment hinzu, daß jede andre Kunſt

die Sehnſucht des Allein - Genießens ſteigert,

während dieſe Ausſchließung hier nicht in Frage

kommt, ja geradezu ſinnwidrig iſt. Theater für

den Einzelnen ſind ein Unſinn; wenn Ludwig II.

ſich Stücke im Theater allein vorſpielen ließ, ſo iſt

das etwas Abnormes, Sinnwidriges. Das Ge

heimnisvolle mag ſich dadurch erhöhen, zum Weſen

des Theaters gehört es nicht. Auch die Kammer

ſpiele ſprechen nicht dagegen; denn ſie zeigen nur

an, daß eine genügende Anzahl von Zuſchauern

vorhanden iſt, die ſich von der ganz großen Maſſe

abſondern möchte, um intimere Wirkungen zu er

leben. Maſſe bleibt dieſe Anzahl doch.

ANicht zu unterſchätzen iſt, daß der Theater

raum in ſeiner Größe und freien Ausdehnung

jedem die Möglichkeit gibt, zu ſehen und geſehen

zu werden. So wird der Zuſchauerraum zum

Podium. Man kann die Toiletten zeigen; man

kann ſich ſchauſpielergleich benehmen, ſprechen, ſich

erſtaunt zeigen, lachen und mit Blicken reden. Man

ſchlage das nicht gering an. Könnte man die

Probe machen und müßte ſich extra jeder Zuſchauer

in eine Zelle einſchließen, von der er die Vor

gänge auf der Bühne nun ganz intim für ſich

genießen könnte, als ſäße nur er im Theater, der

Kaſſenrapport wäre betrübend. Vielleicht würde

ſich dann zeigen, daß diejenigen, die früher den

Theaterbeſuch überhaupt abſchworen, nun die

einzigen ſind, die andächtig in dieſen Zellen ſitzen.

Man wird nirgends ſonſt die Ausſchließlich

keit finden, mit der das Theater ſeinen Anhänger

für ſich beanſprucht. Wer ein Buch gern hat, wer

Muſik mit Leidenſchaft hört, den wird dieſer

Genuß nicht hindern, ſich auch einmal ein Bild

anzuſehen und umgekehrt. Im Gegenteil, die eine

Kunſt wird der andern vorarbeiten, zu ihr hin

führen, jedenfalls ſie nicht ausſchließen. Das will

aber das Theater. Es abſorbiert den ganzen

Menſchen und meiſt nicht zu ſeinem Vorteil.

Darum trifft man ſoviel ſolcher Anhänger, die erſt

im Theater zu leben anfangen, aber für andre,

wichtigere Kulturfragen ſind ſie nicht zu haben;

man wird ſie nicht im Konzertſaal, nicht in einer

Kunſtausſtellung ſehen, und meiſt ſogar haben ſie

zu dem höheren Begriff der Literatur, zur Dichtung

nur inſoweit Beziehung, als ſie das Theater an

geht. Das kommt daher, weil das Theater weniger

eine Kunſt, als ein Betrieb iſt; ein Betrieb, der

der Unterhaltung dienen will; darum arbeiten

darin die, die auch die Unterhaltung lieben. Und

das kommt daher, weil das Theater ein Speku

lationsinſtitut iſt; darum findet man in ſeinem

Betrieb die, die wiſſen, daß die Menſchen am

eheſten noch Geld ausgeben wollen, wenn ſie da

für etwas zu ſehen und zu hören bekommen. Der

Menſchen, die einige Mark für ein Theaterbillett

ausgeben, alſo für einen Genuß, der höchſt flüchtig

und oft fragwürdig iſt, ſind immer noch unendlich

mehr, als die, die etwa die Hälfte des Geldes

anlegen in einem Band Kleiſt der Tempelausgabe.

Und ſie bekommen dabei gleich vier Dramen in

dauernden Beſitz, gewählt gedruckt, ſchön gebunden.

Aber dieſes Anzeichen iſt nur äußerlich. Es

gibt immer mehr Menſchen, die ſich wohl für

Kunſt, Literatur und Muſik intereſſieren, aber das

Theater iſt für ſie ganz ausgeſchaltet. Man wird

ſelten hören, daß jemand in einer Geſellſchaft oder

unter Freunden zugeſteht, er ſähe ſich nie eine

Gemäldeausſtellung an, er höre nie ein Konzert,

er läſe nie ein Buch. Derer aber, die es unum

wunden ausſprechen, daß ſie ſchon ſeit Jahr und

Tag nicht mehr ins Theater gehen, gibt es immer

mehr, und es iſt eigentümlich, daß dieſes Ein

geſtändnis ihrem Anſehen nicht ſchadet.

Im Gegenteil, man vermutet bei ihnen eher

eine tiefere, feinere Veranlagung, um deretwillen

ſie das Theater meiden. Die Theaterbegeiſterung

bleibt denen, die ſonſt keinen Kunſtgenuß kennen;

dieſe bewahren das glühende Intereſſe für alles,

was das Theater angeht. Aus den andren

Schichten aber ſondert ſich ein Kreis derer aus,

der immer mehr Anhänger zählt, denen das

Theater nichts gilt, während ſie für die feinſten

Probleme der Muſik, der Kunſt tiefes Verſtändnis

beſitzen und hier alles mit Intereſſe verfolgen.
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Iſt das begründet, daß das Theater ſo aus

der Kulturentwicklung ausgeſchaltet wird? Oder

hat das nur, als Zeiterſcheinung, ſeinen Grund in

zufälligen ANebenmomenten, mit deren Verſchwinden

das normale Verhältnis wieder eintritt und die

Bühne ihren berechtigten Platz wiedererhält?

Ohne Zweifel, der moderne Menſch erlebt im

Theater nicht mehr die großen Erſchütterungen.

Das Theater iſt Unterhaltung geworden, im beſten

Fall geſchmackvoll, ja geiſtreich. Aber der moderne

Menſch ſieht überall ſo wichtige Probleme in ſeiner

Zeit, im wirtſchaftlichen wie im künſtleriſchen

Leben, daß er wahrhaftig für Unterhaltung nicht

Zeit übrig behält. Er ahnt die Möglichkeiten

einer Bühne, die ihm die Probleme ſeiner Welt

groß und gewaltig zeigt.

Aber dazu iſt die Zeit vielleicht noch nicht

reif genug. Die Probleme ſelbſt ſind noch nicht

geklärt. Werden ſie es ſein, ſo wird das Theater

wieder zum Kulturdokument werden. Bis dahin

aber muß es, ſo fein es ſich auch geſtalte und ſo

differenziert es alle Künſte in ſeinen Dienſt zieht,

abſeits ſtehen.

Sollte das der letzte Grund ſein, weshalb

das Theater dem modernen Menſchen nichts gibt?

Er ſucht das Große, Monumentale und bekommt

Abfindungen, ſo daß, wenn es gelingt, das Theater

wieder auf ein feierliches Miveau zu erheben, es

zum Symbol der Kultur zu erhöhen, mit einem

Schlage dieſe Frage gelöſt wäre und die Sym

pathien der beſten Gebildeten der ANation ihm

wieder gewiß wären?

SSD

Wahrheiten.

Von Richard Oehler (Friedenau).

Gefühle, die man bei Anläſſen wie Geburt,

Hochzeit, Todesfall uſw. herkömmlicherweiſe haben

– müßte, ſind eine Macht, die unſer Verhalten

beſtimmt: unwillkürlich geben wir uns ſo, als ob

eine wirkliche Empfindung in uns wäre. So

nötigt das Leben häufig zu einer nur für die

Feinfühligſten wahrnehmbaren Heuchelei.

2k

Wir werden vom Leben langſam darüber

belehrt, daß unſre feinſten und reinſten Sehnſüchte

nicht zu verwirklichen ſind. Die ANotwendigkeit,

von den höchſten Forderungen nachzulaſſen, be

wirkt bei den einen Frivolität, bei andern dumpfe

Ergebung, bei andern entſchloſſenes Sichabfinden

mit der Wirklichkeit, bei andern – vielleicht den

Beſten – tiefes, geheimes, ſchamhaftes Leiden.

2k

In hellen Augenblicken erkennen wir mit

Schreck undStaunen, daß die gleichen Erſcheinungen

bei uns ſelbſt Macht haben, die wir an andern

bekämpfen. Immer klafft in uns ein Aiß zwiſchen

erſehntem Ziel und Wirklichkeit. Das kann zum

Aberdruß, zur Verzweiflung führen. . .“
2k - -

Auch der Größte kommt einmal an den

Punkt, da er aufhört, zu wachſen, da er anfängt,

ſich zu verſteinern. Aur gibt es wenige, die ge

nug Kälte der Selbſtkritik beſitzen, dies rechtzeitig

zu erkennen, und die es dann einſtellen, wertlos,

weiterzuſchaffen, ſich zu verlängern, zu verlang

weiligen. - -- .

SSD

. . . . daß auch viele Waſſer ſie

mögen auslöſchen . . . . . .

Von Crauce Sichſtaedt (Charlottenburg).

- II. - * -

nicht

- B., d. 4. Juni 19...

Meine verehrte Frau Eſther, - -

wieviel näher ſind Sie mir durch Zhren lieben,

Brief, durch Ihre vornehme Art und Auffaſſung

nun wieder getreten! -

Keine Vorwürfe – keine verletzten mora

liſchen Begriffe, keine Empörung, nur ein mit

leidendes Begreifen und Verſtehen, ein faſt mütter

liches (alſo doch!) gütiges Verzeihen! – –

Sie ſollen mir ja auch nur erlauben, Sie

auf meine Art lieben zu dürfen, wunſchlos wie

ein Heide ſeine Göttin, der er einen Tempel im

ſtill verſchwiegenen Hain gebaut hat und zu der

er ſeine Schmerzen und Freuden gläubig trägt.- -

Sie werden mir glauben, daß ein Mann

in meinem Alter viele Frauen kennen lernte –

es iſt wohl immer das Suchen nach der einen

rechten geweſen –, aber bei keiner iſt es mir

ergangen, wie bei Ihnen!

Ich habe Sie vielleicht in einer Zeit kennen

gelernt, da ich eine Reihe allernächſter Freunde

verloren hatte. Den einen älteren, halb väter

lichen Freund durch den Tod; ein andrer ver“

heiratete ſich und ging nach Frankreich, mein

kleiner Engländer Hamilton, welcher immer ſo

gerne ſo „ſtark“ ſein wollte, wie ich, ging nach

England zurück. Dann kam durch ein paar un“

bedachte Worte die ſchmerzliche Trennung von

Erich V., alle wurden in mehr oder weniger weite

Diſtanz gerückt – ſo ſchwand ein Hafen nach dem

andern und ziemlich allein ſtand ich nach all den

vielen Bekanntſchaften wieder da. –

In dieſer Zeit lernte ich Sie beide kennen,

Trotzdem ich einem größeren Kreiſe bekannt

gemacht wurde – wie kam es nur, daß ich mich

Ihnen beiden anſchloß? Wie kam es, daß wir

bald darauf viele Abende und Sonntage zuſammen -

verlebten?

Im Sommer kam dann Ihre Harzreiſe! - T .

Schon zu der Zeit muß ſich mein Fntereſſe für
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verſchiedenen Familienſpaziergängen

Sie beide liebe Menſchen geteilt haben. Ich

habe auf all den Anſichtskarten, die ich von dort

als freundliches Gedenken erhielt, immer erſt nach

den von Ihrer Hand herrührenden Zeilen geſucht.

Jch wollte Sie ſehen, Sie hören!

Dann kamen Sie zurück und ich ſah Sie

in Ihrem Wohnzimmer am runden Tiſch wieder.

Wir reichten uns die Hände, und ich war Gott

dankbar für das ſo langerſehnte Wiederſehen.

Und doch empfand ich wohl immer nur erſt

noch Freundſchaft für Sie; vielleicht aber ſchon

eiferſüchtige Freundſchaft. Es mag ſchon damals

ein noch ſchlummerndes Gefühl des ANähertreten

wollens vorgelegen haben. –

Wie war ich glücklich, wenn wir bei den

nach dem

AMüggelſee ec. zuſammen gehen konnten. Immer

wie ſelbſtverſtändlich, jeden Widerſpruch, jede

Wnderung faſt ohne weiteres ausſchließend, hatten

wir nebeneinanderliegende Plätze. Wir teilten

uns Fiſche und Fleiſch; Sie ſchälten mir Wlpfel

und verhalfen mir zu einem (noch immer nicht

eingelöſten) verlorenen Vielliebchen.

Alles dieſes mag dazu beigetragen haben,

daß ich mich in meiner Zuneigung zu Ihnen ver

ändert habe. – – –

Es iſt inzwiſchen 12 Uhr geworden. Ich will

FIhnen, teuerſte Frau, mit dem Früheſten dieſen

Brief ſenden. -

Es grüßt Sie in Treue Ihr G.

B., d. 6. Juni 19. .

2 Uhr nachts.

Meine verehrte Freundin,

trotzdem es heute ſchon ſehr ſpät iſt, laſſen Sie

mich Ihnen noch einmal ſagen, wie Sie mich

glücklich gemacht haben!

In einer ängſtlichen, aber köſtlichen Viertel

ſtunde durfte ich FIhnen ſagen, ungefähr ſagen,

wie lieb ich Sie habe!

Jch ſehe Ihre lieben, braunen, ernſten Augen

feucht werden, als Sie mir erlaubten, Sie auf

meine Weiſe lieben zu dürfen – Sie Liebe –

Wundervolle! –

Stets Ihr getr. G.

B., d. 9. Juni 19. .

Mein guter Kamerad!

Herzlichen Glückwunſch zu Ihrem Geburts

tage, Glück und Geſundheit alle Zeit!

Jch bewundere ja ſtets Ihre Kraft, ſich trotz

momentan vorhandenem Unbehagen mit Ihrem

fröhlichen und intereſſanten Weſen blitzſchnell den

Verhältniſſen anpaſſen zu können. Bleiben Sie

ſo, wie ich Sie im verfloſſenen Jahr kennen

gelernt habe, ſo lieb und froh und gut. –

Jch komme heute nachmittag ſchnellſtens, ich

freue mich ſo ſehr. –

Herzlichſt J

- - B., d. 10. Juni 19 . .

Meine liebe Eſther,

welch königliches Geſchenk hat mir Dein Geburts

tag gebracht – ich darf Dich Du nennen! Du

Liebes – Du Einziges – Du Herziges – Du –

Du – Du! Wie ſoll ich Dir und Deinem Gatten

danken!

Jch habe wieder eine Heimat – ein Zu

hauſe! Und ich gelobe es mir bei Deiner Güte,

die ich jede Minute empfinde, und die mir

Tränen in die Augen treibt – ich werde Dich

lieben wie ein Heiligtum, wie meinen Gott, zu

dem ich emporblicke und von dem ich alles er

Äe alles Gute und – auch mein Schick

Du ſollſt durch mich nicht eine Minute

haben, die Dir nicht als ein ſonnenbeſchienener

Fleck, als eine gute Erinnerung verſinkt – – –

In Herzenstreue

Dein G.

B., d. 12. Juni 19 . .

Liebe Eſther,

herzlichſte Grüße und gute Unterhaltung für heute

im Theater.

Frau Eſther kann morgen ſchon etwas früher

kommen als meine andern Gäſte, ja? Es iſt

ſonſt ſo anity in the rooms. – –

Geſtern abend war ich beim alten Dr. M.

Es iſt doch ein prächtiger alter Herr. Er erzählte

mir, ich weiß nicht weshalb, ganze Abſchnitte aus

ſeinem Leben. Alles ſcharf charakteriſtiſch und

manches tief ergreifend.

Wie er nach dreijähriger Lehre in einem

Manufakturwarengeſchäft die Univerſität in Heidel

berg bezogen, drei Jahre ſpäter ſeinen Doktor

machte und als ſiebenundzwanzigjähriger Vater

von drei Kindern ſeine Uhr und Kette verſetzte,

um Brot zu haben.

Trotzdem er feſt und ruhig ſprach, waren

ſeine Augen doch feucht. Ich weiß nicht, was

ihn zu allem veranlaßte, aber ich hätte ſeinen

grauen Kopf in meine Hände nehmen mögen.

Dann erzählte er mir von ſeinem neueſten

großen Unternehmen, einer Fabrik von Be

leuchtungsgegenſtänden in Alew Work. Er möchte

mich ſehr gern als Betriebsdirektor mit hinüber

nehmen. Als ich dankend ablehnte, fragte er

lächelnd: cherchez la femme? Der liebe alte

Herr wußte ja nicht, wie grob die Frage im

Grunde war! –

Wir trennten uns jedoch als gute Freunde

Wie immer. –

Mit herzlichſtem Gruß

Dein ſtets getreuer G.

B., d. 14. Juni 19 . .

Liebſte Eſther, -

War es nach Deinem Geſchmack geſtern, hats

Dir gefallen, Du?
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Jch ſehe Dich noch tanzen! Sehe die gleich

mäßigen, ſchönen Bewegungen Deiner weichen und

doch ſo kräftigen Geſtalt, ſehe, wie Du in der

Freude und Luſt am ganzen Tanz und Rhythmus

Ä* kleinſten Forderung des Andern an

paſſeſt.

Und ich ſehe Deine geſchloſſenen Augen und

Dein liebes ſtilles Lächeln. – – –

Habe Dank –

Dein tr. G.

B., d. 17. Juni 19 . .

Meine liebe Eſther,

Jch habe das Buch, welches Du in Deiner

nie ruhenden Sorge für mich, wohl mit Bedacht,

ausgeſucht haſt, geſtern abend angefangen.

Und ich habe geſehen, es gibt ſo viele, viele

arme Menſchen, die wohl auch zu jemand hin

gehören möchten und zwiſchen denen Länder und

Meere liegen. Die ſich vielleicht nie wiederſehen

werden, und die nur ein wehmütiges Erinnern

täglich heraufholen, um die verſchwundenen ſchönen

Zeiten nochmals durchkoſten zu können.

Wie dankbar bin ich, daß ich Dich ſo oft, ſo

frei und ſo lange ſehen darf.

ch zähle zu den glücklichſten, froheſten

Menſchen, wenn ich in Deiner Mähe bin – was

iſt es, das mich ſo verändert?

In Treue Dein G.

B., d. 20. Juni 19 . .

Liebſte Eſther,

ich bin heute wieder einmal mehr denn je bei

Dir! – Vielleicht hat es die Lektüre der

Aezenſionen über die „Rahel Hake“ und vor

allen Dingen über die italieniſche Arbeit getan.

Immer wieder ſieht man ſich ſelbſt in den gleichen

Bahnen mit den gleichen Gedanken wandeln.

Tauſend Fäden ſpinnen ſich hin und her und

laſſen mich innerlich immer mehr zu Dir gehören.

Jch kann mir heute wohl vorſtellen, was es be

deutet, eine nicht nur ſchöne und ſtolze, ſondern

auch geiſt- und gemütvolle Frau zu beſitzen. – –

Jch fand heute einige Verſe, deren Endreime

mir wie für Dich gedichtet erſcheinen.

Höre nur:

Ich liebe nicht den maßlos wilden Brand

Verbuhlter Blicke, kätzchenhafter Augen,

Ich liebe Weiber nicht, wie ich ſie häufig fand,

Die uns die Kraft aus Hirn und Adern ſaugen:

Alein, Weiber dieſer Art ſind mir ein Graun,

Blind in der Liebe, blind in ihrem Haſſen. –

Ä liebe jene ſtolzen Frau'n

ie ſich wie Königinnen lieben laſſen. – –

(J. Wiener.)

Meine Schreibtiſchlampe brennt ruhig und

ernſt vor mir, und die Uhr tickt ihren monotonen

Takt! Es ſchlägt /21. Gute Aacht, Du meine

ſtille, ſtolze Königin. –

Immer Dein G.

B., d. 24. Juni 19 . .

Liebſte Eſther,

was war nur geſtern abend mit Dir und an Dir?

Du ſaheſt noch nie ſchöner aus, Deine Augen

haben mich nie lieber, glücklicher und unſchuldiger

angeblickt als geſtern abend! Mir war, als ob

Du in der Erwartung eines großen, ſchönen#
geſtanden und Dich hierzu innerlich und äußerlich

geſchmückt hätteſt.

Ich möchte öfter ſo neben Dir ſitzen wie

geſtern. Du leiſe ſpielend und ſingend, – Dein

Kopf vom gelben Kerzenſchein warm beleuchtet –

mich freundlich anſchauend, wenn ich ſachte über

Dein lockiges Haar ſtreiche!

Du glaubſt nicht, wie hell mein Arbeitsraum

wird, wenn ich an Dich ſchreibe und wie ſich alles,

alles auf die Lippen drängt, als ob Du alles

wiſſen müßteſt. – – –

Dein G.

S.PDS).

LanX satura aus Bayern.

er ſich der Meinung hingab, die bayriſchen

Biſchöfe würden die Aiederlage mit den Leh

rern ruhig einſtecken, der kennt Pfaffenpolitik

noch wenig. Langer Beratung bedurfte es

zwar, bis der Geſamtepiskopat eine Antwort fand auf

die überwältigend einmütige Kundgebung der „Schul

meiſter“; aber ſeit dem 12. ds. lieſt man ſie in den Diözeſan

Amtsblättern. Wer den biſchöflichen Amtsſtil kennt, weiß

von vornherein den Inhalt. Zunächſt wird mit ſalbungs

voller Milde mit Aufwand der einſchlägigen Bibelverſe

von der Geneſis an bis zur Apokalypſe das frühere Vor

gehen der Biſchöfe als berechtigt erhärtet; daß die Lehrer

zeitung Angriffe gegen die katholiſche Kirche enthielt,

wird wiederum beteuert; von den Fälſchungen und Ver

unſtaltungen der Zitate ſchweigen die Oberhirten. Aach

dem Honiglecken kommt die Galle. Das Vorgehen der

Lehrer iſt „eine Gefährdung des 4. Gebotes Gottes in

ſeiner Anwendung auf das Verhältnis von Katholiken zu

ihrer kirchlichen Obrigkeit“; mit geſchickter Dialektik wird

hierauf die Schlußfolgerung gezogen, daß Lehrer, die

ſelbſt keine Autorität anerkennen, doch nicht geeignet

ſeien, Kindern Autoritätsgefühl einzupflanzen. Vater

Staat bezw. das zuſtändige Miniſterium wird den Wink

mit dem Zaunpfahl verſtehen. Zum Schluſſe fleußt aus

dem honigtriefenden Munde noch folgende Drohung:

„Wir müſſen nach wie vor mit allem Aachdruck verlangen,

daß die beregten Angriffe unterbleiben oder daß ſeitens

der katholiſchen Mitglieder die Beſeitigung des Abonne

mentszwanges veranlaßt wird. Wir geben die Hoffnung

nicht auf, daß uns weitere Schritte erſpart bleiben.“

Die Zentrumspreſſe preiſt natürlich in allen Tönen dieſe

neuerliche Kundgebung; die Lehrerſchaft verhält ſich reſer

viert, und unverbeſſerliche Optimiſten ſehen in dem epiſko

palen Schreiben einen maskierten Aückzug. Sie merken

nicht, daß ſchon die Form der Veröffentlichung einen

Wbergang zur ſchärferen Taktik darſtellt. Während das

erſte Schreiben den Lehrern perſönlich zugeſtellt wurde,

wird dieſes von allen Kanzeln heruntergeleſen; die

Volksſeele wird von den Pfarrern durch dieſe biſchöfliche

Kundgebung aufgeklärt – natürlich einſeitig –, wie die

Biſchöfe nur ihre von Gott übertragene Pflicht erfüllen,

welch gottloſe und ungehorſame Herde die aufſtändiſchen

Lehrer ſind. Wir wollen abwarten, welche Wirkung

dieſer Streich hat. Und ſicher iſt das eine: der Jeſuiten
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Ä Bettinger hat noch mehr Pfeile in ſeinem

OC)ET.

AMünchen war unterdes nicht müßig: während man

in Bürger- und Künſtlerkreiſen nachſinnt, welche Aus

ſtellung man für die nächſten Jahre planen könne, um

den Fremdenzuzug ja nicht verſiegen zu laſſen; während

ſich die Hausmagnaten bemühen, die Hausrente auf jede

Weiſe in die Höhe zu ſchrauben und jeden Anfall von

Steuern durch 20prozentige AMietserhöhung zu einem

Gewinn umzugeſtalten; während die Fleiſchpreiſe unauf

hörlich in die Höhe ſchnellen, wobei der Metzger die

Schuld dem Produzenten, der Produzent dem Zwiſchen

händler zuſchiebt; während deſſen kam Poſſart von

Amerika ruhm- und geldbeladen nach München zurück,

um hier ſeinen 70. Geburtstag zu feiern. Der geborene

Berliner iſt ein echter AMünchener geworden, ſeit dem

Tage, als ihn der jugendliche König Ludwig II1864 zu

ſich berief. Jedes Kind kennt den eigentümlichen Charakter

kopf, der auch auf der Straße den Mimen verrät; überall

erzählt man ſich tauſenderlei Anekdoten über den Künſtler;

ſeine Sprechweiſe iſt das Ideal der Gymnaſiaſten und

höheren Töchter, und bei jedem Schulmaifeſt taucht ein

„Poſſart“ en miniature auf. Und wenn der Künſtler Schiller

oder Tennyſon- oder Goetheballaden auf dem Podium

vorträgt, da rauft man ſich um die Plätze und freut ſich an

dem jugendlichen Alten, der immer noch in gleicher Friſche

und Fülle über das ganze Aegiſter ſeines klang- und

nüancenreichen Organes verfügt. Die Ehrungen, die dem

70jährigen zuteil wurden, zeugen dafür, daß ſein Wirken

an der Münchener Hofbühne unvergeſſen iſt, und der

Stand des Hoftheaters läßt tauſendmal die Klage er

ſchallen: O, wäre Poſſart noch Intendant!

Wenn der Geſprächsſtoff mangelt, dann ſucht man

eben einen. Boshafte Leute ſtecken dann immer die Aaſe

in Dinge, die nicht bewegt ſein wollen. In Bayern be

ſitzen wir immer noch das urväterliche Inſtitut der ſog.

Hartſchiere (Arciere). 1669 führte der prachtliebende

Kurfürſt Ferdinand Maria dieſe Leibgarde ein, und in

München wie in Wien erhält ſich dieſe ehrwürdige Aus

leſe altgedienter Offiziere und Unteroffiziere trotz der

gut- und bösartigen Witze. An der Spitze der mächtigen

Armee von 90 Mann ſteht ein Generalkapitän; ihm zur

Seite kommandieren ein Generalleutnant und zwei

Generalmajore, ein Oberſt, ein Adjutant und vier

Oberleutnants und vier Leutnants. Dieſe Armee hat

natürlich auch eine eigene „Kanzlei“; in dieſer arbeiten

im Schweiße ihres Angeſichtes 1 Aittmeiſter, 1 Oberzahl

meiſter, 1 Fourier, 1 Profoß und 1 Hilfsfourier. Es

wäre wirklich intereſſant, die Dienſtaufgabe dieſer Herren

kennen zu lernen. Aoch auffälliger aber iſt es, daß man

trotz der knappen Finanzverhältniſſe des Landes immer

noch den Mut hat, die Gehälter in ſo offenſichtlicher Ver

ſchwendung offen zu halten.

Wie die AMünchener, ſo ſucht auch die Zentrumspreſſe

in ſtoffarmen Zeiten nach Futter. Ein ſolches fand man

jüngſt wieder einmal im „Aoten Kreuz“, der Konkurrenz

der „Barmherzigen Schweſtern“. In dem lieblichen

Markte Holzkirchen, allwo auch der Bund der preis

treibenden Milchbauern entſtand, erſcheint ein Zentrums

organ, benamſt der „Oberbayriſche Gebirgsbote“. Allhier

ließ jüngſt ein Kaplan, vielleicht iſts ſchon ein ausgewach

ſener Parochus, folgenden Herzenserguß, der nicht un

geleſen verſchwinden darf: „Der Verein vom Aoten Kreuz

iſt interkonfeſſionell, d. h. nimmt gleiche Mückſicht auf

Angehörige eines jeden Aeligionsbekenntniſſes oder auch

– nimmt gleich wenig Aückſicht auf jede Konfeſſion. Die

Propaganda durchzieht gegenwärtig vorzugsweiſe katho

liſche Striche, Jſts nun vom rein katholiſchen Stand

punkt aus gerechtfertigt, eine weitgehende Förderung

einer im guten Sinne des Wortes religiös indifferenten,

gleichgültigen Organiſation zu empfehlen, eine derartige

Bewegung ohne jeden Vorbehalt zu unterſtützen? Dem

Prinzip nach muß dieſe Frage verneint werden.“ Trotz

des vorſichtig verklauſulierten Satzungeheuers iſt dieſe

Prinzipienreiterei höchſt merkwürdig. Das „Note Kreuz“

iſt eine werktätige Vereinigung von idealer Wirkſamkeit

und für die Hilfeleiſtung bei der Krankenpflege im Kriegs

falle von ungeheurer Bedeutung. Darüber ſollte man

Worte nicht mehr verlieren müſſen. Aber dem Zentrums

manne iſt alles ein Greuel, was noch nicht konfeſſionell,

d, h. parteipolitiſch, verwertet werden kann. Ober be

fürchtet man, junge katholiſche Mädchen, die zur Kranken

pflege Liebe und Mut haben, könnten ſich nicht mehr den

Orden zuwenden, ſondern einer Vereinigung, die ſie

nicht für Lebenszeit bindet, die für die Mitglieder auch

im Alter ſorgt, die nach hygieniſchen Grundſätzen geleitet

wird und bei aller Geſchloſſenheit und Disziplin dem

inneren Menſchen Selbſtändigkeit zuerkennt?

Menippus.

SONSA2)

Randbemerkungen.

Sinnloſes Zeug

hat kürzlich die „Aowoje Wremja“ in die Welt geſetzt,

eine Tätigkeit, die ſie übrigens, wenn wir nicht irren,

auch ſonſt ſchon hie und da mit beſtem Erfolge betrieben

hat. Sie hat ſich über die Haltung der deutſchen Preſſe

zur ruſſiſchen Montenegroaktion in Konſtantinopel be

ſchwert und behauptet, da ſehe man wieder, wie un

mündig und von den Saugflaſchen der Wilhelmſtraße

die deutſche Preſſe abhängig ſei. Herr, du meine Güte,

brauchte man dazu eine höhere Inſpiration, um auf den

erſten Blick zu ſehen, was für ein törichter Hereinfall

dieſe ganze Drohnote war? Wenn die „Aowoje Wremja“

wüßte, wie gerne man in Berlin die ganze Preſſe an den

offiziöſen Flaſchen liegen ſähe, und wie ſchmerzlich man

berührt iſt, daß ſie eben leider zu wenig Durſt nach

Offiziöſem hat! Im Gegenteil, gerade diejenigen Blätter,

die am trutziglichſten auf das offiziöſe Daſein herab

blicken, haben ja die „Aowoje Wremja“ am meiſten ge

ärgert, und wenn die deutſche Preſſe wirklich brav und

artig den Winken aus der Wilhelmſtraße gefolgt wäre,

hätte ſie unſern neu anzubiedernden, ruſſiſchen Freund

viel milder behandelt ob ſeiner Tapſigkeit, als es ge

ſchehen. Erſt auf offiziöſem Wege machte man den Ver

ſuch, Herrn Aeratow zu entſchuldigen, den wir ſchon

alleſamt für einen rechten Eſel zu halten geneigt waren.

Aber, wie man uns dann mitteilte, haben anſcheinend

kleinere Geiſter ihm einen Schabernack geſpielt mit der

vorzeitigen Veröffentlichung der unglaublich redigierten

ANote. Außerdem hat man uns auf ein Cherchez la

femme verwieſen und uns daran erinnert, daß gewiſſe

Großfürſten Schwiegerſöhne von gewiſſen Bauern- und

Bergkönigen ſind. So hintenherum ſieht ja das Ding

dann für den politiſchen Intellekt der ruſſiſchen Amtlich

keit entſchuldbarer aus, nicht jedoch für die etwas un

gewöhnlichen Zuſtände im Lande der gelobten „Aowoje

Wremja“, die ſich an die eigene Aaſe dieſer Zuſtände

faſſen ſollte, ſtatt uns an eine offiziöſe Wachsnaſe, die

wir teils leider, teils Gott ſei Dank nicht beſitzen. W.

26

KOatentabnehmer geſucht.

Der Erfinder des „Kulturkonſervatismus“, Herr Dr.

Grabowski, der ſich dieſen Aamen ſelber patentiert hat,

ſucht Abnehmer. Erſt war er bei der „Kreuzzeitung“.

Aber das Geſchäft kam nicht zuſtande von wegen man

gelnder Zuverläſſigkeit der pp. Kulturkonſervativen in

Sachen a) chriſtlicher Offenbarungsglaube, b) Schutz der

Landwirtſchaft und c) kritiſche Stellung zur modernen

Kunſt und Wiſſenſchaft. Danach wandte ſich Herr Gra

bowski an die „Kölniſche Zeitung“, aber allem Anſchein

nach wird er auch dort auf die Dauer keinen hohen Um

ſatz erzielen. Aun iſt man geſpannt, wo er zunächſt auf

tauchen wird, bei der „Kölniſchen Volkszeitung“, dem

„ANeuſtädter Intelligenzblatt“ oder dem „Berliner Tage

blatt“. Vielleicht wendet er ſich gleich an den „Lokal
anzeiger“. W.
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Hmerika an der Spitze.

Amerika iſt das Land der ſuperlativiſchen Dimenſionen,

das Reich der arithmetiſchen Phantaſie. Es hat die

reichſten Männer, die größten Wolkenkratzer, die höchſten

Einfuhrzölle auf Kunſtwerke und die teuerſten Falſifikate.

Wer könnte ſo mir nichts, dir nichts für einen Helm

Julius Cäſars 200 000 Franken blank auf den Tiſch

niederlegen? Selbſt wenn dieſer Staatszylinder des

erſten Imperators echt iſt, muß ſich der arme Vetter aus

Europa bedächtig die Schläfen krauen und die Sache

eine Weile überdenken. Aber Amerika greift ſchnurſtracks

zu. Amerika hats eben und kann ſichs leiſten. Was

Cäſar und was altrömiſcher Helm! 200 000 Franken: das

entſcheidet. Es iſt – ins Gigantiſche geſteigert – das

Protzentum des Emporkömmlings, das man bei jedem

hinaufgewucherten Fleiſchhauer und Hausherrn vom

Grund beobachten kann. So eine Frau Fabrikantin und

Frau Hausbeſitzerin hängt auf ſich hinauf, was Platz hat.

In dieſen Sphären drückt ſich Schönheit recht greifbar

feſt in Banknotenbündeln aus. Da glaubt nun der vor

urteilsvolle Antiquitätenhändler, den Morgan übers Ohr

gehauen zu haben. Armer Europäer! Du glaubſt durch

ſchlaue Fälſchung den kunſtfremden Amerikaner zu foppen

und ſchmunzelſt ein grimaſſierendes Lächeln, das die

Angſt über den Betrug verzerrt. Dummer Europäer! In

Wahrheit hat dich wiederum die neue Welt drangekriegt:

Amerika beſitzt das teuerſte Falſifikat der Erde, es iſt

wiederum einen Schritt weiter ins dritte Aeich des Super

lativs. 200 000 – das entſcheidet. Janus.

:: e

26.

Der König auf der Strecke.

Ein bißchen leid tut einem der arme König Peter.

Auch die Geographie ironiſiert ihn und führt den Weg

von Belgrad nach Paris gerade über Wien. Ohne das

mindeſte Aufheben iſt er Freitag abends durchgefahren.

Aicht einmal in der Bahnhofshalle hielt ſeinÄ ſondern

abſeits von aller menſchenwürdigen Umgebung Öſterreichs

– vor dem ſchmierigen Heizhaus. Und der König, in

ſeiner jungen Gottesgnadenwürde, hätte doch ſo gern

einen feierlichen Empfang in unſrem Staate mitgemacht.

Ein ſolcher Empfang kann ſich auch wirklich ſehen laſſen,

ein prunkvolles Schauſtück ohnegleichen. Aber die

Landeskinder gönnten dem Landesvater das hübſche

Pläſier nicht. Aicht einmal am Anblick einer Ehren

kompagnie durfte ſich ſein Auge erquicken. Aur der troſt

loſe Schmutz des Heizhauſes ſtarrte ihn an. Dagegen

hatten die heimiſchen Exaltados nichts einzuwenden. Es

war ganz wie in Serbien . . . . Der König freilich wollte

einmal was andres ſehen. Aber er hat Pech mit ſeinen

Kindern, im engeren Familienkreis und weit im Land

herum. Und in der Diplomatie, wo ſo manches auf dem

Kopf ſteht, dreht ſich auch das Alte Teſtament um; es

rächt ſich die Schuld der Kinder an den Vätern, der

arme Papa Peter durfte ſich an dem Spiel eines offi

ziellen Empfangs nicht erfreuen. Paris blieb ſeine Hoff

nung. Da waren ihm die Winde widrig. Es wurde

wiederum nichts daraus. Airgends kann dieſer König

empfangen werden, trotzdem er das beinahe krankhafte

Bedürfnis hat, einen Beſuch zu machen. Janus.

PE H
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Hus der Finanzwelt.

AMan kann nicht gerade behaupten, daß die Ergeb

niſſe des Börſengeſchäftes in der letzten Zeit beſonders

ergiebige geweſen ſind. Abgeſehen davon, daß auch die

Jahreszeit wiederum beginnt, ihren Einfluß geltend zu

machen, hört auch die leidige Politik nicht auf, die Börſe

zu verſtimmen und lähmt ihren Unternehmungsgeiſt. Die

marokkaniſche Frage iſt für die Börſe ſozuſagen in Per

manenz erklärt worden, und wenn man ſich ſchließlich

auch an mancherlei gewöhnt, ſo bildet dieſes doch für die

BörſeÄ einen Grund, um ſich nicht in allzu

Ä ngagements einzulaſſen. Dazu iſt nun neuer

ings auch noch ein türkiſch-ruſſiſcher Zwiſchenfall hinzu

gekommen. Alle dieſe Umſtände haben die Börſe -

anlaßt, in Aückſicht auf den bevorſtehenden Ultimo-ih

Poſition nach Möglichkeit glattzuſtellen, wodurch glei

falls ein Druck auf die Tendenz ausgeübt wurde, was

auf alle Fälle auf ein gewiſſes Hauſſe-Engagement hin-.

weiſt. Dieſer Umſtand hat allerdings dazu beigetragen,

die Liquidation außerordentlich zu erleichtern, ſo a

der Geldſatz für Liquidationszwecke nur ca. 3/

während der Privatdiskont ſich auf etwa 2% 9/o hi

Einen gewiſſen Druck auf die Haltung übte ferner die

neue Lombardvorſchrift der Aeichsbank aus, die in Bank

kreiſen verſtimmt hat. Man gibt der Auffaſſung Aus

druck, daß dies auf den Kurs unſerer Staatsanleihen

nachteilig einwirken könne, und daß dieſe daher unter

dieſer Vorſchrift zu leiden haben würden. Es wäre in

deſſen bei dem jetzigen hypervorſichtigen Aeichbankpräſi

denten doch kaum anzunehmen, daß er eine derartige

Möglichkeit nicht im voraus berückſichtigt hätte. Gera

unſre heimiſchen Staatsanleihen haben ſich in der letzten

Zeit recht ſtationär gehalten, und man kann darin deutlich

erkennen, daß der Klaſſierungsprozeß weitere Fortſchritte

macht. Man wird ſich überhaupt nicht verhehlen dürfen,

daß ſie gegenüber den induſtriellen Papieren ziemlich

ſtiefmütterlich behandelt worden ſind, und es iſt anzu

nehmen, daß die Zeit in dieſer Beziehung einen Aus

gleich bringt und es manchem leid ſein wird, daß er die

Gelegenheit, 4%ige Staatspapiere zu einem jelativ mäßigen

Kurſe erwerben zu können, hat vorübergehen laſſen. #
übrigen ſpielt ſich das Geſchäft hauptſächlich auf dem

Montanmarkt ab, woſelbſt einige Papiere, wie Phönix,

nach wie vor Trumpf ſind. In Transportwerten voll

zieht ſich nur geringes Geſchäft, nachdem die Bewegungen

in Schiffahrtsaktien wieder etwas nachgelaſſen haben.

Die Emiſſionstätigkeit unſrer Großbanken bewegt ſich in

normalen Grenzen, die Städte zeigen nach wie vor Geld

bedarf, und es iſt daher ſchon aus dieſem Grunde nicht

anzunehmen, daß bei den Aeuemiſſionen der 49/oige

Typus fürs erſte verſchwinden wird. Mercator.

SNSA2)

Ebbe, Flut und der

gegenſeitig wirkende Atmoſphärendruck

der Weltkörper.

ie ich ſchon an dieſer Stelle auseinanderſetzte,

führe ich die Anziehungskraft der Erdrinde

Y“ auf einen Atmoſphärendruck zurück. Auf den

Ozeanmaſſen iſt dieſer „Luftdruck“ nicht ſo ſtark wie auf

den Kontinenten; beſonders auf Aſien drückt die Luft mit

größter Intenſität. Das Elaſtiſche des Waſſers mindert

wohl den Druck der Luft.

Der Atmoſphärendruck iſt in unſrer Luft zweifellos.

Ob ſich aus ihm reſtlos die ganze Anziehungskraft erklärt,

laſſe ich dahingeſtellt. Es handelt ſich hier ſelbſtverſtänd

lich nur um eine Hypotheſe. Dieſer Hypotheſe Wahr

ſcheinlichkeit zu verleihen, muß aber mein nächſtes Be

ſtreben ſein.

Man behauptet nun, daß Ebbe und Flut doch auf

Anziehungsphänomene zurückzuführen ſein dürften –

und dieſe, ſo behauptet man, widerſtreben meiner Hypo

theſe von der Allmächtigkeit des Atmoſphärendrucks.

Dem möchte ich das Folgende entgegenſtellen:

Wenn ich von der Allmacht des irdiſchen Atmo

ſphärendruckes ſpreche, ſo muß ich – nur dem Analogon

entſprechend – auch dem Monde – den Planeten und

z be g,
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der Sonne einen Atmoſphärendruck zugeſtehen. Wie groß

die Atmoſphäre der Sonne iſt, wiſſen wir nicht. Aber

ich glaube, ſie geht noch in die Aſteroidenſphäre hinein.

Eine Hypotheſe natürlich! Denn es handelt ſich dabei

um Atmoſphären, die für unſre Sinne vorläufig noch

nicht wahrnehmbar ſind – obſchon ich die Wärmeabgabe

der Sonne mir nicht ohne Atmoſphäre zu denken ver

Titag - - - - - -

Wir haben es alſo in unſerm Sonnenſyſtem mit

gegenſeitigem Atmoſphärendruck der Weltkörper zu tun.

ANehmen wir den aber an, ſo müſſen wir auch an

nehmen, daß die Sonne ihre Atmoſphäre feſthält. Und

damit wäre m. E. der anziehende Charakter bei Ebbe und

Flut auf der Erdrinde auch in meinem Sinne erklärt.

Unſre Luft wird auf der Seite, die zur Sonne gewandt

iſt, durch die entgegengeſetzt anziehende Macht der Sonnen

atmoſphäre ein wenig gemildert, ſo daß eine Flutſtauung

auf den Ozeanen die Folge iſt.

Wie die Sonnenatmoſphäre, wirkt auch die Mond

atmoſphäre. Stehen bei ANeumond und Vollmond Sonne,

WMond und Erde in einer Linie, ſo wird die entgegen

geſetzt wirkende Anziehungskraft von Sonne und Mond

am ſtärkſten auf unſre Erdatmoſphäre im erleichternden

Sinne wirken – und es entſtehen die Springfluten.

Das ſind natürlich nur Hypotheſen, und ich bin nicht

in der Lage, zu erkennen, ob das Ebbe- und Flutphänomen

dadurch ſo gelöſt iſt, daß keine Widerſprüche mehr ent

ſtehen. Aber vielleicht äußern ſich dazu die Fachmänner,

. ich bin ja keiner.

Jedenfalls müſſen wir doch die Hypotheſe von der

gegenſeitigen Anziehung der Weltkörper – ſo einfach

ohne weiteres – mit Alewton als abſurd bezeichnen. Dieſe

«- O Vierteljährlich 4,50 M.

Bezugsbedingungen: Einzelnummer 40 Pf.

– Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen.–
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Gegen Gicht, Rheumatismus, Blasen-, Nieren-u.Gallenleiden!

Kaiser

Friedrich

Quelle

Offenbach am Main

aſtrale Anziehungstätigkeit der Weltkörper will ich durch

das Feſthalten der Atmoſphären erſetzen. Jeder Stern

zieht nur ſeine Atmoſphäre an – dieſe Hypotheſe ſcheint

mir plauſibler. Ich geſtehe aber, daß die Aſtromechanik

eine ungeheuerlich ſchwierige Sache iſt, die man nicht ſo

ſchnell abtun darf. KOaul Scheerbart.

SSD)

Zur Beachtung.

Wir bitten unſre Mitarbeiter und Leſer, während der

Monate Mai und Juni ſämtliche für die Redaktion be

ſtimmten Sendungen ausſchließlich an die Adreſſe des

Verlages (Berlin W9, Potsdamer Straße 124), zu richten,

da unſer Chefredakteur während dieſer Zeit nicht in

Berlin iſt. Aedaktion der „Gegenwart“.

SONSO2)

Meue Bücher.

Die Beſprechung eingegangener Bücher,## uſf. bleibt dem

Ermeſſen der Redaktion vorbehalten. Eine Rückſendung unverlangt

uns zugehender Werke kann nicht erfolgen.

Schillers Geſpräche. Berichte ſeiner Zeitgenoſſen

über ihn, herausgegeben von Julius Peterſen. Inſel

verlag (Leipzig).

Der Begriff Geſpräche iſt hier ſehr weit gefaßt, eigent

liche Geſpräche gibt es verhältnismäßig wenig, denn nicht

viele Beſucher haben ſich wirklich bemüht, das, was ſie

von Schiller hörten, aufzuzeichnen und ſomit der Aach

welt zu überliefern; dazu gehören Schübler und Chriſtiane

Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum

koſtet 50 Pf. Vorzugsplätze nach Vereinbarung.

Schluß der Inſeratenannahme acht Tage vor Erſcheinen der Nummer.

.000.
für Aufnahmen mit Ernemann-Camera und Ernemann-0ptik

Preisausschreiben

Hnzeigen:

Eigenes Bureau, Repräsentant Louis

Quensel, 15b, Schönebergerstr. SW.

– Telefon-Amt VI, No. 669. –
Berlin:

offen bis 30. Sept. 1911. Bedingungen

und Katalog gratis.

Heinr. Ernemann A. G., Dresden 260
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v. Wurmb. Ferner muß man bedenken, daß Schiller, der

im blühendſten WMannesalter ſtarb, überhaupt nicht ſo

viele Beſuche empfing wie Goethe, und ſich beſonders

nicht ſo wie jener behaglich im Plaudern erging. Was

uns daher in dieſem Buche geboten wird, ſind weit weniger

Geſpräche als Berichte von Zeitgenoſſen und Auszüge

aus Briefen. Dieſe ſind jedoch ſo umfangreich und gehen

in vielfache Einzelheiten ſo genau ein, daß der Heraus

Ä ſeine Sammlung ein „Tagebuch des Schillerſchen

ebens“ nennen könnte. Das ganze Buch iſt zunächſt ein

Auszug des von demſelben Herausgeber edierten drei

bändigen Werkes „Schillers Perſönlichkeit“, das nicht im

Buchhandel, ſondern nur in den Veröffentlichungen der

„Geſellſchaft der Bibliophilen“ erſchienen iſt, es iſt aber

ergänzt durch manches ſeitdem Gefundene oder dort Weg

gelaſſene, und es iſt ferner ſtreng chronologiſch geordnet.

Die Sammlung enthält außerordentlich viel zur Erkennt

nis Schillers und ſeines Charakters, ſeiner Beziehungen,

ſeiner Arbeitsweiſe und ſeiner Schriften. Ein Verzeichnis

der Quellen, ſodann Anmerkungen, die die Provenienz

der einzelnen Stücke dartun, ſowie manche Erläuterungen

beiſteuern, dann ein ſehr umfangreiches, erklärendes Sach

regiſter (34 S.) erhöhen den Wert der ſehr brauchbaren

und auch für weitere Kreiſe belehrenden und unterhalten

den Quellenſammlung. Das Buch iſt mit vier hübſchen

Bilderbeilagen geſchmückt. L. G.

In der „Internationalen Husſtellung für Reiſe

und Fremdenverkehr“ am Zoologiſchen Garten zu Berlin

(1. April bis 20. Juni 1911) fällt der Pavillon des All

gemeinen Deutſchen Verſicherungs-Vereins in Stuttgart

durch ſein intimes Arrangement angenehm in die Augen;

lauſchig mit Blumen geſchmückt, gewährt er – als einer

der wenigen Plätze in der ganzen Ausſtellung – bequeme

Sitzgelegenheit: eine freundliche Einladung, an den aus

geſtellten Sehenswürdigkeiten nicht achtlos vorüberzu

ſchreiten! In geometriſcher wie bildmäßiger Darſtellu

und Ausführung werden Geſchäftsbetrieb, Größe un

Wachstum des Stuttgarter Gegenſeitigkeits-Vereins ver

anſchaulicht, der bekanntlich mit ſtattlichem Erfolge Haft

pflicht-, Unfall- und Lebensverſicherung betreibt und vor

allem in der erſtgenannten Branche an der Spitze aller

deutſchen Geſellſchaften marſchiert. Gegründet im Jahre

1875, hatte er Ende 1909 insgeſamt 24645 Millionen rk

vereinnahmt, wovon im gleichen Zeitraum 31/2 Millionen

als Gewinn (Überſchuß) und 102 Millionen als Schaden

zahlungen an die Verſicherten zurückfloſſen; die Summe

der hierbei regulierten Schadenfälle betrug 616 000; die

Aktiva waren bis Ende 1909 auf 73 Millionen Mark,

die Jahresprämie auf mehr als 26 Millionen Mark, und

die laufenden Verſicherungsurkunden auf nahezu 800000

angewachſen – Ziffern, die inzwiſchen ſchon wieder weit

überholt ſind. Während die Zahl der bei der Stuttgarter

Zentrale beſchäftigten Angeſtellten zu Ausgang 1875 erſt

aus 4 Mann beſtand, hat ſie ſich mittlerweile auf 1476

erhöht, wozu noch 250 Aeiſebeamte und nahezu 12000

Agenten kommen. Als beſonderes Unikum liegt im

Pavillon unter anderm ein vom Stuttgarter Verein

kürzlich erledigter Unfall-Schadenakt im Original auf,

deſſen geſamte Korreſpondenz lediglich 16 Seiten umfaßt

und der mit der Zahlung von 100000 Mark Äs -

T. S.ſchluß fand.

G2DFS

gust Sperls Bücher
Unter den Erzählern, die während der letzten Jahrzehnte bei uns aufgetreten sind, hat August Sperl sich in raschem

und kühnem Vorgehen eine Stellung errungen, wie sie gleich angesehen nur selten einem seiner Genossen zuteil

geworden ist. Seine Romane und Erzählungen sind Kunstwerke in jedem Sinne, wie denn ihr Urheber das freie

dichterische Schaffen auch da betätigt hat, wo es sich nicht um die Darstellung der geschichtlichen Vergangenheit,

sondern um die des frisch pulsierenden Lebens der Gegenwart handelt.

Han8 GB0rg P0rtnßr. Eine alte Geschichte. Billige

Ausgabe. 12. Aufl. Geh. M 4.–, geb. M 5.–

Bei der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart sind erschienen:

RichlZa. Roman. 6. Auflage.

Geheftet M 4.50, gebunden M 5.50

Ernst und Scherz aus alter Zeit.

5. Auflage.

Geheftet M 4.50, gebunden M 5.50

Kinder ihrer Zeit. Geschichten. 4.–5.Tausend.

Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–

Herzkrank. Eine heitere Badegeschichte.

5. Auflage.

Geheftet M 3.–, gebunden M 4.–

Bilder aus der Vergangenheit eines

deutschen Dynastengeschlechts.

Geheftet M 850, gebunden M 10.–

S0 War'8!

ßa8tell.

- E

„Ich rechne dies Buch zu den besten Erzählungen aus

der Geschichte der evangelischen Kirche, die wir haben.

Warmherzig ist dies Bild aus der Zeit der Rekatholisierung

der Oberpfalz im Dreißigjährigen Krieg geschrieben. Aber

nicht sentimental. Schlimm wär's, wenn man so etwas

unbewegten Herzens erzählen könnte! Fromm ist's auch

geschrieben, aber mannhaft fromm und nicht erbaulich

phrasenhaft. Vor allem aber: ich kenne sonst kein Buch,

das uns die seelischen Leiden, mit denen die Evangelischen

unter solchem Glaubenszwang zu kämpfen hatten, so

glaubhaft geschichtstreu zur Wirkung brächte wie dies.

Auch unter Sperls übrigen Romanen ragt Hans Georg

Portner nicht unbedeutend hervor. Ausgezeichnete Familien

lektüre für evangelische Häuser. Wenn auch andere es

lesen wollten, – um so besser!“

Pastor Lic. Dr. M. Schian in der „Christlichen Welt“.

Verantwortl. Redakteur Dr. Adolf Heilborn. Stealiy Verlin, Ahornſtr. 10 I. Hermann Hillger Verlag, Berlin W. 9. Potsdamerſtraße 124

Für den Inſeratenteil verantwortlich: Walter Abel, Berlin. – Druck von J. S. Preuß, Kgl. Hofbuchdr, Berlin S. 14.
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Herr v. Kiderlen am Scheidewege.

ie Herkuleſſe des zwanzigſten Jahr

hunderts haben es am Scheidewege

nicht ſo bequem wie ihr Urahn, der

Sprößling des Zeus, bei dem ſich die

Geſchichte in Form einer anmutigen

Unterhaltung mit zwei ſymboliſchen Damen er

ledigte. Sie müſſen ſich die Alternativen eigen

händig konſtruieren, zwiſchen denen ſie zu wählen

haben und müſſen höchſtſelber den Punkt feſtſetzen,

an dem ſich die Wege ſcheiden ſollen. Wenn

aber überhaupt kein Weg zu ſehen iſt, wenn ſie

in dem Geſtrüpp ihrer Gedanken ſtehen wie im

Herzen eines Urwaldes, wenn ſie ganz allein

ſind und Pfade einſchlagen können ringsum, ſo

viele als der Kreis des Horizontes Grade,

AMinuten und Sekunden hat, dann kann ſelbſt der

ſtärkſte Mann in Verlegenheit kommen. Herr

v. Kiderlen befindet ſich augenblicklich in der an

genehmen Lage, denn es gibt ſo gut wie gar

keinen, der ihm ehrliche Ratſchläge erteilen könnte.

Er ſteht allein im undurchſichtigen Walde einer

noch nicht urbar gemachten neuen Epoche der

internationalen Politik, und hinter allen Bäumen

rings im Kreiſe verſtecken ſich Leute, die mit Vor

ſicht zu genießen ſind. Herr v. Kiderlen ſteht ja

im Aufe eines ſtarken Mannes, aber welchen

Baum er zuerſt ausreißen ſoll, weiß er ſicherlich

noch nicht. Und doch dürfte er kaum abſtreiten,

daß er ſich ſehr intenſiv noch mit andren Dingen

beſchäftigt, als nur mit dem welterlöſenden

Schiedsgerichtspatent des Mr. Taft. In der Tat

wird die Situation der europäiſchen Politik immer

verworrener, denn gleich zwei ANeuauflagen zu

gleicher Zeit ſind zu verzeichnen, in Marokko und

im Balkan, und beide Angelegenheiten gehören zu

jener Sorte von Dingen, die nicht angenehmer

werden, je mehr ſie einem zu ſchaffen machen,

was aber ihre neueſten Phaſen geradezu unaus

ſtehlich macht, iſt die gänzliche Verſchwommenheit,

Ungreifbarkeit, ja Verlogenheit, mit der ſie auf

treten.

Das wird durch nichts beſſer bewieſen, als

dadurch, daß ſogar die Exiſtenz ſelbſt der beiden

neuen Kriſen von den ſchuldbelaſteten Urhebern

der Konflikte einfach beſtritten wird. Es wird

alſo von Herrn v. Kiderlen nichts geringeres ver

langt, als daß er Probleme löſt, die nicht da ſind

und zu Konflikten Stellung nimmt, für die keiner

verantwortlich ſein will. Das iſt auch für einen

ſtarken Mann, wenn er allein iſt, und ohne gött

liche Wegweiſer keine Kleinigkeit.

In Marokko ſchleppen ſich die Dinge wider

ſpruchsvoll hin. Die Franzoſen ſagen, ſie täten

nur ihre Pflicht, die Spanier werfen ihnen vor,

ſie handelten wider Treu und Glauben. El

Mokri hält in Paris Anſprachen, in denen ja

wie nein und nein wie ja klingt, und Mulay

Hafid entdeckt in Fez ſchauſpieleriſche Talente, in

dem er mit Pathos und Würde die Rolle

deklamiert, die man ihm mit dem ſanften Zwang

einer Einguartierung eingetrichtert hat. Herr

Delcaſſé, der ärgſte Scharfmacher von einſt, macht

in Oppoſition gegen die Okkupationspartei des

„harmloſen“ Kabinetts der Herren Monis und

Cruppi, dieſe aber ſcheinen nicht ſo ſehr vor dem

myſteriöſen ſpaniſch-franzöſiſchen Geheimvertrag

Angſt zu haben, als vielmehr vor der beim beſten

Willen nicht abzuſehenden Tragweite der immer

komplizierter werdenden Aufgaben der Invaſions

armee, die zu Ehren der Autonomie des Sultans

ſeine Dörfer abbrennt. Es iſt in der Tat eine

heillos verfahrene Situation. Kein Menſch auf

Gottes weitem Erdboden glaubt mehr an die

Integrität der Algecirasakte. Halb zerriſſen

flattern ſie im Winde, auch wenn die braven

Kinder in aller Welt mit ernſteſtem Geſichte die

rührende Verſicherung abgeben, ſie ſeien trotz

alledem immer noch leſerlich. ANoch leſerlich, aber

zerriſſen, das iſt die Situation, und nun verlangt

man von uns, wir ſollten deswegen Streit an

fangen. Wenn ſie unzweideutig ganz verdorben

wären, dann ja. Wenn alle Welt zugeben müßte,

ſie ſind zerſtört, ſie exiſtieren nicht mehr, dann

mit Vergnügen. Aber noch leſerlich? Das iſt

eine unangenehme Situation. Was wollt ihr

denn? ANoch leſerlich! Man begreift, daß Herr

v. Kiderlen das ungehörige und gefährliche,

reglementswidrige Spiel der Franzoſen nicht eher

inhibieren kann, als bis er mit Sicherheit weiß,

daß alle andern Spielkameraden von Algeciras

auf ſeiner Seite ſind, reſpektive ſein müſſen. Vor

aller Welt muß Frankreich im Unrecht daſtehen,
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dann erſt kann man ihm erfolgreich auf den Kopf

kommen. Bis es ſich aber ſo hoffnungslos hin

eingeritten hat in ſein Abenteuer, kann noch etliche

Zeit vergehen. Vorläufig arbeiten wir, weil wir

kein andres Mittel haben mit dem Trick des

„unheimlichen Schweigens“. Der arme Herkules

möchte ſchon, aber er findet den Punkt nicht, wo

der Scheideweg angebracht wäre. Der arme

Herkules.

Noch verzwickter ſcheint die Situation zu

werden, in die ihn letzter Tage der Balkan

bringen zu wollen ſich anſchickt. Da haben wir

vor zwei Jahren erſt doch wahrlich glänzend ab

geſchnitten. Wir haben Öſterreich zu angeblich

unauslöſchlichem Danke verpflichtet, wir haben in

flottem Tempo moraliſche Eroberungen in Kon

ſtantinopel gemacht. Wir haben uns von neuem

den Ruſſen angenähert, und wir haben, worauf

wir beſonders ſtolz ſein wollten, die erſten, an

ſcheinend nicht ganz erfolgloſen Verſuche unter

nommen, Öſterreich und Rußland, die alten

Feinde, unter den einen Hut des lieben, alten

status quo zuſammen zu bringen. Und was er=

eignet ſich jetzt? Als die Albaneſen und die

Montenegriner im beſten „Hammelſtehlen“ ſind,

ſteckt ſich Rußland dahinter, pocht mit grobem

Stiefel an die Hohe Pforte und ſchreit: „Laßt

mir meinen kleinen Nikita in Ruhe!“ Alle Welt

entrüſtet ſich über dieſe deplacierte Unverſchämt

heit. Aber ſie war wohl doch nicht deplaciert.

Saß nicht vielmehr eine ſchlaue Spekulation da=

hinter? Bald konſpirierte Mikita mit Peter von

Serbien, und plötzlich begann das ganze Aord=

albanien in Aufregung zu geraten. Italien

rührte die Sympathietrommel. Da wurde man

in Wien nervös. Wo alles liebt, kann Karl

allein nicht haſſen: Die offiziöſe Wiener Preſſe

fing an, zu beſorgen, Rußland und Ftalien könnten

ihr bei den kleinen Machbarn im Süden den Mang

ablaufen, und ſtimmte gleichfalls ein in den Chor

der Warnung an den grauſamen Türken und des

Mitleids für die verfolgte Unſchuld der Hammel

diebe. Das muß den Türken ſchwer ärgern; denn

ſchließlich gehören ihm die Hammel, wie die

rebelliſchen Diebe. Und wenn auch nicht geſagt

iſt, daß der Preßkampagne verantwortliche diplo

matiſche Aktionen folgen: Semper aliquid haeret.

Es wird Mißtrauen geſät zwiſchen Wien und

Konſtantinopel. Sollte das nicht ſo ein kleiner

ANebenzweck ſein, ſo ein kleiner ſcherzhafter Streich,

den man ſich in Petersburg ausgedacht hat? Man

ſtelle ſich vor, Außland und Öſterreich, die wir ſo

gern zugunſten der Türkei auf den Status quo

vereinigt ſähen, aus Eiferſucht an einem Strang

ziehend gegen die Türkei.

Das wäre ein lieblicher Ausgang unſrer nach

1909 ſo ſchön eingefädelt und weiter geführten

Orientpolitik. Denn ob mans geſteht, oder nicht:

in Berlin wird man ſich de facto ſchönſtens be

danken, etwa wieder aus Mibelungengefühlen her

aus mit Öſterreich gegen die Türkei einzuſchreiten

und damit den jungen, hoffnungsreichen Erfolg,

den wir in letzter Zeit am Bosporus errungen

haben, preiszugeben.

In Berlin glaubt man vorläufig nicht daran,

daß den neuen Stimmungen und Gerüchten dieſer

Art ein wirklich weitreichender Ernſt beizumeſſen

ſei. Das wäre in der Tat verfrüht, da Stimmungen

und Gerüchte, zumal auf dem Balkan, noch längſt

keine Tatſachen ſind.

Aber immerhin, auch wenn die junge Türkei

durch hohe Anſtrengungen all dieſen Stimmungen

den Boden entzieht, und wenn vielleicht die Aeiſe

des Sultans nach Macedonien wenigſtens einen

Teil der jungtürkiſchen Erwartungen erfüllt, oder

wenn es vernünftigen Ermahnungen von Berlin

aus gelingt, Unbeſonnenheiten zu verhüten, es

muß doch und nochmals geſagt werden: Semper

aliquid haeret. Und das iſt für uns ärgerlich.

Nicht nur, weil etwa jungtürkiſche Kreiſe ein Miß

trauen gegen Wien faſſen könnten, ſondern auch,

weil zwiſchen Berlin und Wien durch ſolche Er

fahrungen eine leiſe Verärgerung Platz greifen

kann. Solange Graf Aehrenthal weg war, ſcheint

ja manches drunter und drüber gegangen zu ſein.

Davon legte ja beredtes Zeugnis ab die Tatſache,

daß eine Claque ihre überflüſſigen und hämiſchen

Gedanken über Deutſchlands Marokkopolitik zu

taktloſen Publikationen werden laſſen konnte. Aber

der Milderungsgrund der Aehrenthalſchen Ab

weſenheit beſteht jetzt nicht mehr. Um ſo bedauer

licher muß es den deutſchen Aegierungen ſein,

auch in einer Frage gemeinſamer Intereſſen – in

Marokko fragen wir nicht nach Öſterreich – diffe

rierende Auffaſſungen zu beobachten. Wir wollten

ja hoffen, daß unſer Herkules nicht wirklich vor

einen Scheideweg geſtellt wird. Die Wahl müßte

ihm ſehr ſchmerzlich werden. Schon, wenn ſeine

Aufgabe ſich dahin beſchränkt, einen vermittelnden

Ausweg ſuchen zu müſſen, kann ſie ihm weder

leicht, noch angenehm ſein.

SSVSW)

Das verkannte Serbien.

Von H. FDrehm-v. Dewitz (Brüſſel).

e önig Peter kommt nicht nach Budapeſt, ſo

tuſchelte es einſt unter den von kalter

Frühlingsſonne durchſtrahlten Bäumen

des Praters. Mon Dieu! Was konnte

der Uſurpator auf dem blutdurchtränkten

Königsthrone Serbiens auch in der Hauptſtadt

des Magyarenreichs wollen. Ein ſelbſtändig auf

tretender Balkanfürſt iſt nie ſonderlich beliebt an

den Höfen der Donaumonarchie und nun gar noch

dieſer. – Dem Vaſallen des Doppelaars hätten

ſich die Tore der Hofburg wohl leichter geöffnet.

Der Skandal in Belgrad war im letzten Augen

–
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blick auch gar zu groß. Gerade als wenn das

Serbenvolk die ſchon lange ſchwebenden diploma

tiſchen Verhandlungen, die nun endlich in der

von König Peter gewünſchten Weiſe zum Abſchluß

gebracht waren, nicht verſtanden hätte oder ſie ab

ſichtlich mißzuverſtehen ſuchte, um den Beſuch im

äußerſten Stadium zu hindern. König Peters

Wunſch war nicht der ſeines Volkes – das ergab

ſich wiederum zur Evidenz. Die offizielle An

erkennung ſeiner Dynaſtie und ſeines Gottes

gnadentums als gleichberechtigter Fürſt hätte wohl

dem kriegeriſchen Bergvolk geſchmeichelt, für un

bedingt nötig hielt er ſie von Seiten der Donau

monarchie jedenfalls nicht. Findet Serbiens

Herrſcher in Berlin Aufnahme, ſo iſt er ſicherlich

rehabilitiert. Man möchte nach der Ablehnung

Wiens an ſolch einem ſelbſtändigen Schritt des

Brandenburger Hofes faſt zweifeln. Und doch

wäre er nicht nur ein kluger, nein, ein direkt er

forderlicher Schritt. Zum erſten Male würde er

zeigen, daß unſere Politik am Balkan nicht mehr

im Schlepptau Öſterreichs ſegelt, ſondern eigene

Bahnen zieht, daß wir endlich einſehen gelernt

haben, daß da, wo die Donaumonarchie nur er

obern und neue Territorien gewinnen will, die

Wirtſchafts- und Handelspolitik Deutſchlands nicht

Hand in Hand mit dem Verbündeten gehen kann.

Einem befreienden Windſtoß gleich, der die ſchwüle

Wolkenbildung zerreißt, würde dieſer Entſchluß

am freien Balkan gewertet werden.

Moch freilich ſind wir weit davon entfernt, in

Serbien auch nur ſo etwas wie Rückgrad in

unſerer Politik zu zeigen. Als vor Jahren der

damalige deutſche Geſandte in Belgrad, Baron

Heyking, ein famoſer Volkswirt und eminenter

Kenner des Landes, den Verſuch wagte, der öſter

reichiſchen Politik gegenüber in Handelsfragen das

Prävenire zu ſpielen, wurde er von ſeinem Poſten

abberufen. Sein Machfolger Prinz Ratibor ſuchte

dieſen Fehler wieder gut zu machen. Seine enge

Liierung mit dem öſterreichiſchen Geſandten Grafen

Forgach iſt bekannt geworden. Seitdem hat aber

mals ein neuer Herr den Belgrader Poſten inne

gehabt und erſt in den letzten Tagen ging wieder

einer hinaus, um dort die Geſchäfte des Reichs

zu führen. Deutſchlands Verbrauch an Diplomaten

an König Peters Hofe iſt außerordentlich ſtark,

während Öſterreich-Ungarns einziger Geſandter

während der ganzen Zeit Graf Forgach blieb.

Aber ſelbſt dieſer kluge, mit allen Mitteln für die

Präponderanz der Doppelmonarchie arbeitende

Staatsmann, konnte den Aufſchwung des deutſch

ſerbiſchen Handelsaustauſches nicht bannen.

Seit den letzten öſterreichiſch-ſerbiſchen Zoll

konflikten, die faſt zeitlich mit der Annexion

Bosniens und der Herzegowina ſeitens Öſterreich

zuſammenfielen, hat die Doppelmonarchie einen

erheblichen Teil ihres einſtigen Übergewichts ein

gebüßt und manche Konzeſſionen an Deutſchland

machen müſſen. Wie ſeinerzeit Aumänien, ſo

ſtand auch vor kaum einem Jahrzehnt Serbien

noch faſt ausſchließlich mit Öſterreich in intimem

Produktenaustauſch. Serbien exportierte Getreide,

Produkte der Vieh-, Land- und Obſtwirtſchaft,

während es der öſterreichiſchen Induſtrie und den

öſterreichiſch-ungariſchen Waren ſeinen Markt

geradezu ausſchließlich überließ. Heute hat ſich das

Bild vollſtändig geändert. Dachte man von Wien

aus auf die ſchwächere Wirtſchaftslage Serbiens

mit erſchwerenden Zollmaßnahmen erfolgreich und

dauernd einen gewiſſen Druck auszuüben, ſo ſah

man ſich getäuſcht. Trotz des ſchier zermalmenden

Übergewichts der angrenzenden Großmacht iſt

Serbien im wirtſchaftlichen Kampfe nicht unter

legen. Wohl hat es ſeine Handelstaktik ändern

müſſen, um ſich ſchnell und ſicher aus der pre

kären Lage zu befreien, aber es hat in Deutſchland

den Markt gefunden, den man ihm unter dem

Doppelaar verſchloß. Es war kein ungünſtiger

Zwangstauſch. Hinter dem deutſchen Handels

pionier aber wird nolens, volens die Aegierung

des Reiches ſtehen müſſen.

Deutſchlands Kapitaliſten haben bereits an

200 Millionen Francs in Serbien inveſtiert.

Freilich ſtehen wir dabei erſt an zweiter Stelle,

denn man berechnet die von Frankreich angelegten

Gelder auf ca. 500 Millionen Francs, aber

immerhin ſind wir namentlich Öſterreich, das über

haupt heute weniger denn je an die kapitaliſtiſche

Eroberung der ſelbſtändigen Balkanſtaaten denkt,

um einen beträchtlichen Schritt vorausgekommen.

Deutſchland iſt es nun wie keinem andern

Lande, ſelbſt Frankreich nicht, gelungen, mit ſeinem

Gelde in Serbien zu wuchern. Ohne Frage hat

ſeine bedeutend leiſtungsfähigere Induſtrie, ver

bunden mit der ſtarken Aufnahmefähigkeit ſeiner

Märkte für landwirtſchaftliche Erzeugniſſe, über

die mehr als doppelt ſo hohen Goldanlagen Frank

reichs den Sieg davongetragen. Serbien, das

entſchieden als Pforte des europäiſchen Orients

überhaupt angeſprochen werden kann, iſt neben

Mord-Macedonien das an ANaturſchätzen reichſte

Land der Balkanhalbinſel und bietet, da es ihm

lediglich an Initiative und den erforderlichen

pekuniären Betriebsmitteln fehlt, einen höchſt aus

ſichtsreichen Boden für deutſche wirtſchaftliche

Tätigkeit. Schon jetzt haben wir mit erheblichen

Summen einen großen Teil der durchaus Erfolg

verſprechenden Montanunternehmungen Serbiens

teils ſubventioniert, teils ſelbſt aufgekauft. Ebenſo

ſchnell wie deutſches Gold nach Serbien gebracht

wurde, ſtieg aber auch der Anteil für Deutſchland

an Serbiens Import. Insgeſamt hat ſich die

Einfuhr Deutſchlands nach Serbien im Zeitraum

von 1903–1909 von 12,2 % der Geſamteinfuhr

aller beteiligten Länder auf 39% gehoben, während

in der gleichen Epoche die Einfuhr Öſterreich

Ungarns von 60,8 % auf 24,2 % zurückging.

„Es muß betont werden“, ſo ſchrieb vor einiger

Zeit ein Spezialkorreſpondent des „Konfektionär“,
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„daß nächſt Öſterreich kein anderes Land als

Deutſchland für die Deckung des Warenbedarfs

für Serbien in Frage kommt, und daß Serbien in

bezug auf Anknüpfung von Kreditverbindungen

wie auch Reproduktion öſterreichiſcher Artikel

Deutſchland vor allen den Vorzug gibt“. Dieſe

Konſtellation iſt jetzt eingetreten. Mach Beilegung

der letzten Balkanwirren und ihren Folgeerſchei

nungen der wirtſchaftlichen Schädigung, iſt Serbien

heute auf dem beſten Wege des neuerlichen Er

ſtarkens. Es herrſcht direkte Unternehmungsluſt.

Amerikaniſche und engliſche Konſortien ſuchen

bereits um Konzeſſionen für Fabrikation und Bauten

nach. Auch deutſche Finanz- und Unternehmer

gruppen haben weitgehende Projekte ausgearbeitet.

So befaßte ſich einer ihrer epochalſten Pläne mit

der Errichtung einer ſerbiſchen Ausfuhrgeſellſchaft

auf deutſch-ſerbiſcher Kapitalbaſis. Zum erſten

Male ſucht man dadurch von deutſcher Seite auch

Land- und Viehwirtſchaft mit unſern Geldern zu

fördern, die ſonſt nur an der Großinduſtrie und

dem Bergbau Serbiens beteiligt waren. Das

überaus wichtige und wertvolle bei dieſem Unter

nehmen bietet aber vor allem die deutſch-ſerbiſche

Finanzierung, da als ihre natürliche Folge der

bisher übliche Weg des Zwiſchenhandels über

Oſterreich aufgehoben wird.

Was muß alſo angeſichts dieſer Tatſachen

unſere Aufgabe ſein? Deutſche Finanz- und

Induſtriekreiſe müſſen heute mehr denn je daran

denken, Serbien unſerem Einfluß ganz zu ge

winnen und es ſo von den, wenn auch geſchwächten,

ſo doch noch nicht zerriſſenen Feſſeln Öſterreichs

zu befreien, kurz ihm jene politiſche Unabhängig=

keit zu ſichern, deren es zu ſeiner Entwicklung

namentlich bedarf. Unterſtützt uns die Doppel

monarchie in dieſem unſerm Beſtreben, indem ſie

in Serbien auch heute noch die unzweideutige

Politik des Imperialismus zur Schau trägt und

mit Gewalt einem Willen Geltung zu ſchaffen

ſucht, den nur friedlicher, wirtſchaftlicher Ausgleich

zu betätigen vermag, ſo brauchen wir uns darüber

nicht zu entſetzen. König Peter kam nicht nach

Ofen-Peſt. Im weiten Donaureiche gilt ſein

kleines Land noch heute als quantité negligeable,

deſſen Erbſchaft auch ohne Mühen einſt die Habs

burgkrone antreten wird. Hüten wir uns, den

gleichen Gedanken unſrer Politik am Balkan zu

grunde zu legen. Weitgehendſte Emanzipation

von Öſterreich bedeutet hier alles. – Beginnen

wir ſie mit dem Empfang Peter Kara-Georgewitſchs

in Berlin.

(SZZO

Große Berliner Kunſtausſtellung 1911
Von Hermann Hbeking (Charlottenburg).

II. - " - s

as Porträt will im Ausſtellungspalaſt“

nicht zur rechten Blüte gelangen.

Conrad Kieſel vertritt die Schön

färberei einer alten Schule. Eine wenn

"S' auch flaue, ſo doch nicht geſchmackloſe: -

Zeichnung iſt dem Künſtler nicht abzuſprechen.

Hugo Vogel häuft in ſeinem Bildnis „Frau

Geheimrat Ravené“ allzu farbige Stoffe und

Blumen zu einem Prunkſtück zuſammen, ſo daß . .

das Porträt als ſolches eigentlich zugrunde geht..

Carl Schulte im Hofe trifft mit ſeiner matten,

dünn zeichneriſchen Malweiſe das Leben nicht..

Er begnügt ſich mit einem gobelinartig flachen.

Wandſchmuck, dem er durch darübergelegtes Glas

ganz den Charakter des Ölgemäldes nimmt. Die

angeſtrebte Vornehmheit wird erreicht. Carl

Bennewitz v. Loefen ſteht der Farbe ebenfalls.

zaghaft gegenüber. Er ſtimmt ſeine Frauengeſtalt:

in fließendem Gewande auf einen lichten Paſtell

ton; der Erfolg iſt ein zu weicher, der Lebens

wahrheit fremder. Georg Ludwig Meyn ent

behrt des feineren Geſchmacks in Auffaſſung und

Farbgebung. Seine „Frau Geheimrat G.“ zeigt

einen allzu bäueriſch geſehenen dickflachen Kopf;:

in dem Bildnis der Frau Schauß iſt eine apartere

Muancierung in Gelb verſucht, die aber doch eine

gewiſſe Bühnenmäßigkeit nicht verleugnen kann.

Heinrich Hellhof gibt der „Exz. Generalleutnant

von Behm“ zu viel Zeichnung und zu wenig.

Farbe. „Mein Kind“, ein kleines Dämchen in

grünem Kleid, erfreut ebenfalls nicht durch be

ſondres Feinvermögen. Ganz abzulehnen iſt

Adolf Hellers „Damenbildnis“, das in uner

träglicher Süßlichkeit einen hellblonden Kopf gegen

einen ſchwarzen Hintergrund ſtellt. Walter

Schnackenburg malt in gewollter Großzügigkeit

eine auf einem grünen Seſſel lehnende Dame mit

braunem Hut und Muff. Genannte Arbeit, ebenſo

wie eine Zigeunerin in rot möchte ſich dem ſpani

ſchen Meiſter Zuluaga nähern, tötet jedoch durch

einen dieſem fremden ſeifigen Glanz das rechte

Wohlbehagen. Sehr unzulänglich iſt das lebens

große Paſtell von Arthur Ludwig Matzka, eine -

ſteife Dame in Weiß – man beachte den herab

hängenden Arm ! – auf rotgepolſtertem Lehn

ſtuhle vor einem alten, ſchwarzbraunen Schrank. -

Sabine Reickes Paſtell „Das grüne Kleid“

gehen bei flottem Strich die Fleiſchtöne des Ge

ſichtes ab. Ein ganz apartes Stück iſt das

Frauenbildnis von Marie v. Eickhof-Meitzen

ſtein. Eintönig, doch tonſtark auf ſchwarzem

Hintergrund gemalt, gewinnt das rote Haar und

die blauen Augen bei näherer Betrachtung Feuer

und Leben. Ein gelbbraun gehaltenes Herren

porträt von Ivan Thièle enthält, beſonders in.

der Hand, gute Qualität. Kurt Agthes „Freund
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Seeck“ bewegt ſich erfolgreich in altmeiſterlicher

Farbe. Ein Selbſtporträt von Oskar Höppner

zeichnet ſich durch Tiefe, ſonderlich durch die ſchön

durchglühten Schattenpartien aus. Otto Heichert

verrät ein Stück Familienglück durch ſein Doppel

bildnis „Meine Frau und ich.“ Die lachende

Poſe, in der der Künſtler ſich und ſeine junge

Gattin wiedergibt, dokumentiert ebenſowenig Ge

ſchmack wie die Zuſammenſtellung des weißen und

des rotbraunen Teints, des gelben Hutes und

des roſa Kleids. Eine gute ſchlichte Arbeit iſt

Alfred Hamachers „Meine Frau“. Ernſt

Hugo Frhr. v. Stenglin läßt in ſeinem Bilde

im Freien „Kammerherr v. Marſchall und Ge

mahlin“ das eigentliche Freilicht beiſeite, erfüllt

aber ſonſt mit den beiden Figuren im Jagdkoſtüm

eine intereſſante Aufgabe.

Hans Looſchen bringt eine feine Skizze in Gelb,

in das ſehr geſchickt ein tiefes Schwarz geſetzt iſt,

vom Hofball. Tonig und kräftig iſt des gleichen

Künſtlers Szene „Das Geſchenk“, eine Mutter

und ein Kind, in Betrachtung einer Puppe ver

ſunken, deren Rot und Weiß einen farbigen

Akkord in der dunklen Silhouette bildet. Alfred

Mohrbutter läßt in ſeiner lyriſchen Weichheit

ein „Vorſpiel“ erklingen, das – ein Herr und

eine Dame ſind beim Muſizieren einander gegen

übergeſtellt – wohl die beabſichtigte Stimmung

hervorbringen mag, als maleriſche Leiſtung ſich

aber allzuſehr verflüchtet. AMaximilian Schäfer

kommt auch hier mit ſeinen Aotröcken „Hunde

liebhaber“ nicht über trockene Gegenſtändlichkeit

hinaus. Franz Eichhorſts „Holzhauer“, die

über rotbraunes Laub durch den dünnen Wald

heimwärts ſchreiten, tragen eingehend charakteriſierte

und individualiſierte Züge. Max Fabian läßt

ſeinen Zillenſchiffer ſeine ſchwere Arbeit verrichten,

unterſtützt von den Armen ſeines Weibes, die

den Rücken des Mannes im Vorwärtsſtreben

drängt. Breit, in den Schatten des Grüns ge

taucht, iſt Erich Eltzes treffliches Bild einer

Leſerin, einer Dame in weißer Bluſe. Carlo

Woſtry beleuchtet ſeinen weiblichen Akt „Die

Pantoffel“ durch die Glut des Kamins, die über

das Fleiſch gleitet und ſich in der glänzend

ſeidenen Fußbekleidung ſpiegelt. Otto Seeck

verſammelt die Rüdersdorfer Bergleute zur

Morgenandacht, ein großes Aufgebot von Figuren,

das etwas farblos, aber ſicher zuſammengehalten

iſt. Hermann Groeber ſkizziert breit und ſaftig

eine Gruppe „Die Jäger“, eine Mutter mit ihren

Töchtern am ſonnigen Gartentiſch: „Aus der

Sommerfriſche“. Hermann Göhler entlehnt

Figürchen und Landſchaft aus der Biedermeier

zeit. Tief und tonſtark in der maleriſchen Arbeit

läßt er in Ausdruck und Bewegung der Gruppen

seinen geſunden Humor walten. Hell und freund

lich breitet ſich der „Berliner Kinderſpielplatz“

von Paul Harniſch vor uns aus. Eduard

Kaempfer ſchildert eine Epiſode aus dem 70er

Kriege „Die Mauer von Buzauval“. Es handelt

ſich hier um eine Kampfſzene, die Soldaten und

Offiziere faſt in Lebensgröße zeigt. Der illuſtrative

Charakter läßt wiederum die Farbe den Kürzeren

ziehen. Hugo Walzer drückt nicht gerade ſehr

philoſophiſch die ſoziale Unzufriedenheit der Maſſe

durch ein Häuflein ſtreikender Arbeiter aus.

Friedrich Keller beſchäftigt ſich mit dem Motiv

des Eiſenhammers, das ſchon ſo viele Künſtler

in ſeinen Bann gezogen hat. Franz Staſſen,

der bekannte Illuſtrator Wagners, iſt im Gemälde

nicht immer glücklich. Er zieht auch die Farbe,

die ſich nun einmal keine Gewalt antun läßt, in

den Kreis ſeiner bewußten Stiliſation. Auch

Franz Müller-Münſter greift zur Überſetzung,

wenn er ſeine „Walküren“ in brauſendem Aitt

durch die Wolken ſtürmen läßt. Alois Metz

läßt ſich durch die Aomantik des „heiteren Da

ſeins“, ein ziemlich ausdrucksloſer Faun und

nichtsſagende Weiber, ebenſo der „Romanze“, ein

nacktes ruhendes Paar, zu einem unwahren Gelb

und auch ſonſtigen, dekorativ gemeinten Geſchmack

loſigkeiten verleiten. Ernſt Pfannſchmidts

„Kreuztragung“, der Chriſtus ſinkt allzu weh

klagend unter einem allzu leichten Kreuze zu

ſammen, kann nicht überzeugen. Ein Triptychon

von Hans Koberſtein „Verloren“ ſchlägt das

alte Thema vom verlorenen Sohne, ins Heutige

übertragen, an. Die Auffaſſung hebt ſich weder

hervor, noch iſt der maleriſche und kompoſitionelle

Wert ein beſonderer. Paul Paeſchke malt ſehr

amüſant einen „Aummel an der Gotzkowsky

brücke“, Schaubuden und Karuſſelle in lichtem

Bunt, Hedwig Behniſch eine „Garbenbinderin“,

von einer echten dunſtigen Mittagsſonne beſtrahlt.

Aichard Müller erregt an Hand des predigen

den Mönches mit dem, was er ſelbſt für feine

Ausführungen hält, das aber in Wirklichkeit nur

eine in das Maßloſe geſteigerte Übermodulation

von Holz und Leder iſt, allmählich Mißbehagen

und Ekel. Ferdinand Dorſch verleiht ſeinem

„Lampionfeſt“, jungen Mädchen im Biedermeier

gewande, breiten Strich und kräftige Farbe. ANoch

anſprechender mag die gedeckte Tafel „Der Speiſe

ſaal“ ſein, der eine gewiſſe dem Künſtler eigene

Fie vermeidet und nur den tonigen Werten

Olgt.

Auf dem Gebiete des FInterieurs iſt Auguſt

v. Brandis wohl der ſtärkſte unſrer lebenden

Künſtler. Er beherrſcht die Farbe ſouverän, er

häuft ſie rückſichtslos zu größter Dicke, verliert

aber nie die Zeichnung und das zarteſte Fein

empfinden, ja er gelangt gerade hierdurch zu einer

Geſamteinheit, die kein Detail, trotzdem es vor

handen, einzeln reden läßt. Die Luft, das

Flimmern der Dinge in dieſer oder jener Be

leuchtung, der impreſſioniſtiſche Eindruck eines

raſchen Blickes kommen ſo voll zur Geltung.

Wber dieſes hinaus ſteht noch das Wunderbare,

daß, je mehr man ſich in die Werke des Malers
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vertieſt, dieſe an immer neuem Neize gewinnen,

immer neue Entdeckungen ermöglichen. Das ſtets

Intereſſierende muß den bleibenden Wert ver

leihen; der Beſitzer eines Kunſtwerks ſoll ſich noch

nach Tagen und Jahren desſelben als einer ſtets

friſchen Offenbarung erfreuen. Das Stoffgebiet

des Malers iſt groß. Hier zeigt er eine Atelier

ecke, eine Dame im blaugrünen Kleid, die Gitarre

in der Hand. Hinten verſchwimmt warm ein gelbe

Tiſchdecke, ein dunkles Sofa, eine rote Tapete.

„Herbſtſonne“ blickt durch ein hohes Fenſter, an

dem eine weibliche Geſtalt in einem lila Gewande

ſteht, Herbſtſonne ſpiegelt ſich an den Wänden

und gleitet über das metallene Geſchirr auf weiß

gedecktem Tiſch. Ein bäueriſches Stück iſt ein

„Offenes Fenſter mit Blumen“. Ein altmodiſcher

Theeſalon mit Porzellan und Gold, dann „Stim

mungen in blau“ mit einem prächtigen Ofen weiſen

in Wohngemächer einer ſchier vergangenen Zeit.

Maximilian Schäfer iſt auch im Interieur

trocken und hart. Eine ſaubere Arbeit aus

Holland leiſtet Wilhelm Müller-Schoenefeld.

Sehr nett iſt Max Rabes Bildchen „Der neue

Hut“, ein Mädchen bei der Anprobe vor dem

Spiegel, das Rot, Roſa, Violett und Braun zu

einem zarten Akkord zuſammenfügt.

Der Dekorationsmalerei kommt eine Meuerung

zugute, die die Kartons nicht wie ſonſt auf die

Wand ſetzt, ſondern ſie in der berechneten Höhe

in die Wand fügt. Max Friedrich Koch ver

leiht ſeinem „Ausritt zur Jagd von Schloß

Grunewald unter Joachim II“ die kräftige Kontur

und frohe ſtarke Farbe, die die Fernwirkung be

dingt. Wilhelm Köppens „Moſaikbild in der

Abſis der Münchener Univerſitätsaula“ iſt eine

reine Flächenſtiliſation, die hier im Entwurf leer

erſcheint, in der Ausführung geſehen vielleicht

gewinnt. Ernſt Pfannſchmidt betont in ſeiner

religiöſen Szene bewußt frühmittelalterliche Härte

und Buntheit. Fritz Boehle zeigt einen warmen

Karton in vorherrſchendem Gelb, in deſſen Mittel

punkt ein mächtiger Stier ſteht. Chr. Speyers

„Apokalyptiſche Aeiter“ vermögen dem oft ge

wählten Vorwurf keine neuen Seiten abzugewinnen.

Gigantiſch ſind die zwei Atlanten von Hermann

Prell, in ihrer Größe ſicher ebenſo wie Georg

Sührigs Kartonfragment, ein weicher weiblicher

Akt, anerkennenswerte Arbeiten. Gut und ſicher,

auch amüſant in der Mache, zeichnet Hans

Koberſtein die Entwicklung der Schreibkunſt: „Der

Gänſekiel“ und „Die Stahlfeder“. H. Arnold 3

luſtige Legende zeigt harmlos fröhlichen Humor.

Als Dekoration dürfte ihr eher das Wirtshaus

als die Kirche geöffnet werden.

SVZS)

–T

Andreas v. Baltheſſer.

Von Richard Schaukal (Wien).

Wberflüſſiges Aachwort des Herausgebers:

Dandy, Literat und Snob. Eine Aettung.*)

I.

einem armen Freund Andreas Baltheſſer

geht es, wie ich höre, ſchlecht. Er iſt zwar

an den Folgen der von ihm ſo hochge

haltenen geſellſchaftlichen Konvention

*Y verſchieden, lautlos, wie er gelebt hat,

Jhm kann es alſo gleich ſein, ob man ihm in

deutſchen Literaturlanden wohl oder weh will.

Aber da ich denn einmal aus ſeinen Meinungen

ein, wie es den Anſchein hat, immerhin kurioſes

Buch gemacht habe, muß ich mich wohl für ver

pflichtet halten, dem Dandy und Dilettanten, wie

ich, etwas gar zu deutlich und ahnungslos irre

führend, meinen Andreas genannt hatte, den durch

die Verhältniſſe erzwungenen Epilog zu ſchreiben,

beziehungsweiſe die verſäumte Grabrede zu halten.

Zunächſt möchte ich ein paar Worte über den

Charakter des Buches ſagen, zu dem unter meinen

Händen ein ſo lebendiger Menſch geworden iſt, wie

ihn mein lieber Andreas, ſolange er noch in tadel

loſer Toilette ſich des wechſelnden Lichtes erfreute,

vorgeſtellt hat.

Indem ich des, wie man in derlei Fällen

zu ſagen pflegt, allzufrüh Verſtorbenen Leben und

Meinungen andern, die ihn nicht perſönlich ge

kannt haben, zu vermitteln unternahm, hatte ich

dem Dilettanten von vornherein gewiſſermaßen

Abbitte zu leiſten, während ich mich doch im

Stillen der Verzeihung des Dandys für verſichert

halten durfte.

Aun aber wird, ſo will mir dünken, das Buch,

das ich als Verwalter und „Komponiſt“ auf dem

Gewiſſen habe, einigermaßen mißverſtanden. Man

ſieht darin bald ein Theoretikum, bald eine Satire,

bald ein anſtößiges Bekenntnis, bald ein Feuille

ton. Die es halbwegs ernſt nehmen, bekämpfen die

„darin ausgeſprochenen Anſichten“; die es leicht

befinden, beſchweren ſich über die faſt pedantiſche

Gewichtigkeit vielfacher Truismen (wie Beyle ge

ſagt haben würde). Einige ſind zufrieden, ſoge

nannte literariſche Einflüſſe feſtgeſtellt zu haben.

(Man hat, mit der unter Zeitgenoſſen üblichen

Wertvergleiche ablehnenden Entrüſtungsgebärde,

vor allem Oscar Wilde zitiert, deſſen glitzernde

„Intentions“ ich, die Anregung nutzend, daraufhin

# Essen Vergnügen endlich geleſen

ClbE).

Das fragmentariſche, in raſch einander ab

löſenden Auflagen vom niemals behaglich ſich zu

rücklehnenden Exekutor ſtets aufs neue aus reich

lichem Material ergänzte und hinwiederum um

*) Aus der unlängſt erſchienenen 6. Auflage des be

kannten Buches.

–
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dieſes, jenes Stück gekürzte Büchlein wird von

den meiſten Aeferenten nach bewährtem Brauch

als ſtrenges Profil mehr minder flüchtig nach

gezeichnet. Dieſe Inhaltsangaben enthüllen den

Grundirrtum. Denn Baltheſſers Meinungen, die

knappe Skizzen des Meinenden (in einigen Phaſen

ſeiner lautloſen Laufbahn) unterbrechen, ſind kein

ewig nach einer Seite ſtarrendes „Profil“, ſondern

ein körperlicher Menſch unter allen Schatten und

Lichtern der Stunde, der Stimmung. Viel mag,

wie geſagt, zu jener Profilanſchauung der Unter

titel beigetragen haben. Da ſtehts, lesbar jedem

Leſer: „Dandy und Dilettant“. Ein Urteil. Eine

Baſis, auf der ſich breit fußen läßt. Manche ſind

ſo freundlich geweſen, alſogleich zu verall

gemeinern. Sie ernannten einen, der „einen

Dandy und Dilettanten“ vorzuſtellen beliebte,

zum Typus. Und nun ward das Scheibenbild

beſchoſſen. Ob man oft ins Schwarze getroffen

hat . . . ? Jedenfalls war „der“ Dandy aufge

richtet als flaches, buntes, weithin ſichtbares Fak

tum. Ohne Bild und Scheibe: man war darüber

einig, einen vor ſich zu haben, der „den“ Dandy

zu mimen ſich unterſtanden hatte, und jedermann

hatte der als Tatſache weitergegebenen Formel

etwas vorzuwerfen. Man kannte ganz andre Dan

dies. (Ich bin ein ganz andrer Dandy, ſtand bis

weilen kokett zwiſchen den Zeilen zu leſen.) Der da,

der ſich dazu aufgeworfen hatte, war überhaupt

kein Dandy . . . Und nun ward geſagt, was zu

einem richtigen Dandy gehöre uſw. Demgegenüber

erlaubt ſich der Herausgeber, auf das Buch ſelbſt

Ä weiſen mit der höflichen Handbewegung:

ehmt, was da iſt. Es iſt einer da, redet und

zeigt ſich, – er iſt ja jetzt ein Buch – der zu

weilen wie ein Dandy, zuweilen wie ein unmittel

barer Menſch ausſieht, einer, der ſeine Welt

maske manchmal tändelnd in der Hand hält, kurz

einer, der an euch vorbei lebt, ſich dreht, weg

geht, kommt, aber gar keine Pflichten gegen eine

ſtreng aus Papier geſchnittene Silhouette zu

haben meint, die ihn „feſthalten“ ſoll. Dieſes

aus einem Allerlei gerüſtete Buch iſt nicht „vorn“

Figur und hinten rohe Pappe und Querholz; es

dreht ſich, es will rund, das heißt von innen

heraus erfaßt ſein. (Was auch – mit Vergnü

gen ſei es beſtätigt – da und dort, nicht am ge

ringſten Orte, nicht von unerheblicher Seite –

womit beileibe nicht ſogenannte kritiſche Forage

meint ſind, ſondern beſſere Menſchen! – ge

ſchehen iſt.)

Es iſt ein Buch, entſtanden aus Wußerungen,

Fmpromptüs; es erneuert, notwendigerweiſe die

literariſche Technik ſeines Herausgebers in An

ſpruch nehmend, Situationen und (oft flüchtigſte)

Geſpräche; es erzählt auch, erzählt ſozuſagen von

verſchiedenen Seiten aus; die „offenbar ironiſche

Schilderung eines Augenzeugen“ wird verwertet,

Briefe werden offen hingelegt. Vielleicht iſt

manchmal ein Zug etwas breiter „ausgeführt“,

eine unbefangene Bewegung leicht verſchnörkelt,

im Geiſte des mokanten, nicht zuletzt ſich ſelbſt

beſpöttelnden Freundes. Unvermittelt ſteht Ernſt,

ſogar entrüſteter Ernſt neben einem Bonmot, das

nur als „Licht“ aufgeſetzt iſt auf dieſes niemals

„fertig“ gemachte Porträt aus abhebbaren, wenn

man will, ineinandergeſchobenen Anſichten . . .

Das Werk, das einen Unberechenbaren, einen

Mannigfaltigen wiederzugeben verſucht, hat ſelbſt

mit der Schablone brechen müſſen. Es hatte keine

Folge vorzuſtellen, ſollte gegen ſeinen Charakter,

den epiſchen, beſtändig ankämpfen, durfte unruhig

ſein, will niemals ſich halten laſſen. Alodier ſchrieb

Bücher, die typographiſch im Text mitſpielten,

Hoffmann, der leider heute auch ſchon auf den

Literaten gelangt iſt, ließ ſeinen Kater ein

Manuſkript Kreislers zerreißen, das dann, ſo

wills die charmante Fiktion, unter die zu drucken

den Bogen gerät . . . Mit ſolchen unliterariſchen

Outſidern weiß man bei uns nichts anzufangen.

Wir ſind erſchrecklich in die papierne Literatur

geraten. Daß ein Buch „zufällig“ ſein könne,

launenhaft, eigenlebig, unvermittelt, daß es ſich

ſelbſt gelegentlich mit einem Blick, einer Bemer

kung ſtreifen möchte, gegen ſich ſelbſt reden oder

mit einer höhern Stimme, vielleicht ſogar, paro

diſtiſch, in der Fiſtel ſprechen, das iſt nicht er

laubt. (FIch habe – das Beiſpiel liegt mir nah

– vor Jahren einen „Reigen Verſe“ veröffent

licht: „Pierrot und Colombine“, dem man, ſoweit

man ſich überhaupt in der Republik der gegen

ſeitig garantierten Geiſter damit zu befaſſen be

liebt hatte, allen Ernſtes das zum Vorwurf ge

macht hat, was erreicht zu haben ſein Stolz war:

Ironie der Melancholie, ANonchalance der Gravi

tät, die Schönheitspfläſterchen der Caprice . . .)

Andre wieder, die ſich gähnend verwöhnt ge

baren, finden banal, was gar nichts anders als

wahr, unverſchämt wahr ſein will, Kultur-Referat

ſozuſagen. Wir wiſſen ſchon, daß dem ſo und ſo

iſt, ſagen ſie. Alſo wozu? Wozu? Bloß um einen

zu zeigen, der ſo geweſen iſt, das geſagt, das getan

hat. Warum immer dem bloß Exiſtierenden wider

ſprechen? Warum immer „Inhalte“ ausgießen,

als ob es nicht bei künſtleriſchen Schöpfungen

vorzüglich auf die Muſik (marche des philistins,

marche grotesque, rondo capriccioso uſw.) an

käme? (Geiſtesverwandte mögen dieſes Warum

verzeihen. Wir Muſikaliſchen wiſſen ja, warum

e3 z dem alten Kinderliedchen der Eſel beſſer

kann.

Dies zum Charakter des – keineswegs ſich

als Muſter gehabenden – mut- und eigenwilligen

Buches.

ANun zum „Dandy“ ſelbſt, dem einmal alſo

ſignaliſierten und gleich auch ſtigmatiſierten

Herrn Andreas v. Baltheſſer. Zwei „Vorwürfe“

ſoll mein guter Andreas ſich gefallen laſſen (ich,

für ihn, will ihnen entgegnen): er ſei ein Snob,

und er ſei ein Parvenü.
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. Dies feſtgeſtellt – es ſind die zwei großen

Kategorien der „gegneriſchen“ Einwände – ſei

mir geſtattet, die beiden Begriffe zu formeln. Was

iſt ein Parvenü, was ein Snob? Und – gegen

über – was iſt ein Dandy? Ein Parvenü iſt

ein Menſch, der ſich ſeiner Alatur widerſprechende

Gewohnheiten (in den Gewohnheiten Ä ſich

der Lebensſtil aus) anzugewöhnen bemüht iſt

und, kaum im Sattel (er kann darum noch nicht

reiten), bereits verächtlich auf den Fußgänger hin

abblickt. Ein Snob iſt ein Menſch, der Gewohn

heiten zu haben vorgibt, den Schein erſchleicht

und vor Urteilsunfähigen mit ihm prunkt. Der

Parvenü macht krampfhafte, lächerliche Verſuche,

zu gelten. Der Snob tut ſo, als ob er wäre,

wüßte . . . . Der Parvenü iſt harmlos,Ä
gewiſſermaßen bewußtlos, eigentlich ein Tropf. Der

Snob iſt bewußt, hat nicht nur, wie der Parvenü,

Ziele, ſondern Gründe. Er iſt geſchickt und nicht

ohne kritiſche Gaben. Der Parvennü iſt plump

und unkritiſch. Der Snob weiß um die ſchwanken

Grundlagen ſeiner jeweiligen Poſe, der Parvenü

glaubt ſich leicht ſicher. Beide ſind eitel, beide

bald geſchmeichelt.

Der Dandy übertreibt, ſtiliſiert ſich ſelbſt, um

der Form willen, nicht etwa aus Rückſicht auf ein

– von vornherein als inkompetent mißachtetes –

Publikum. Er lebt zwiſchen Spiegeln, aber ſie

zeigen ihn, ſeine Maske. Er ſagt ſich, redet nicht

andern nach. Das ſind die Grundſätze. Alles

andre ſind ſekundäre Merkmale. Aber Andreas

Baltheſſer ſelbſt hat ja den Dandy paraphraſiert,

(Definieren läßt er ſich nicht.)

SS)

Meuland.

Von Dr. Hnſelm Rueſt (Berlin).

in Buch „jüngſtdeutſcher Lyrik“, ANeuland

betitelt, hat Paul Friedrich heraus

gegeben. Es iſt mit einem Vorwort

von Julius Hart verſehen und im

-, Verlage Aeues Leben, Wilhelm Born

gräber, Berlin, erſchienen.

Dämmen wir die Luſt, gleich am Portal und

an den äußeren Wänden des hier eingerichteten

Hauſes zu kritteln. Wer nicht ganz einfältig oder

verlogen iſt, der weiß, wie ſchwer es heute ſelbſt

dem Beſten und Edelſten wird, ohne ein bißchen

Flitter- oder Blendlicht auch nur das Auge auf

ſich zu ziehen – ja, und geſehen, bemerkt

überhaupt muß doch vor allem etwas werden!

Wir haben uns ganz und gar nur an das hier von

fünfzehn jungen Dichtern Gegebene zu halten, ja,

müſſen ihnen ſogar zubilligen, – denn auch Paul

Friedrich, der Aedaktor, konnte irren –, daß ihr

wahrhaft Dichteriſches, Künſtleriſches rein zufällig

dieſe ſchmale Tür nicht fand, ſondern wohlgemut

eine langgezogene Tirade („O Eva, meine Eva,

noch draußen in der Welt ſich tummelt. „Muſen

almanach auf das Jahr 1911“, nur dies eine

Sammel- und Einführungswort von Julius Hart

möchte ich für das Ganze in Anſpruch nehmen,

leider bleibt es nicht ſein einziges, drückt er dieſen -

Jungen ſogar wieder ein Fähnlein in die Hand,

das dem von 1879 auf ein Haar ähnelt, woj

angeblich wieder „kosmiſches Empfinden“, „pan

theiſtiſch-moniſtiſches Gott- und ANaturgefühl“,

„prieſterliche Haltung“ u. dgl. m. als Loſungs

worte ſtehn ſollen. Davon merkt man dann

wenig (wenn nicht etwa von dem einzigen Text

aller Kunſt, Matur überhaupt, die Rede iſt); und -

das klingt doch auch ſehr irreführend in einer ...

Zeit, wo noch Rilke und George dichten. Viel--

mehr könnte man ſich wirklich an den ja neben -

dem Goethe-Schillerſchen auch ſtändig einherlaufen

den Voſſiſchen Muſenalmanach erinnert fühlen,

wenn nicht der oder jener, wie geſagt, die Be

griffshaft ſprengen und an das Verſprechen, lieber

einzeln zu ſchauen und zu urteilen, doch wieder

mahnen würde. Aber ernſtlich: was haben denn

hier überhaupt (wenigſtens mit dieſen Erzeugniſſen)

Gerda von Robertus, Fritz Stöber („Seit ich dich

geſehn – Im glitzernden Ballſaal – Aus den

wildbewegten Fluten – Der Tanzenden“ – weiß

er auch, wozu er die Lyrik mißbraucht? ? und mit

dieſer ganzen femininen Teigmiſchung von Claudius,

Lenau und Schönaich-Carolath! !), Toni Schwabe

(„Und iſt dein Mund vor Sehnſucht rot“ ! !) zu

ſuchen? Faſt würde ich zu dieſer Liſte auch Hans

v. Günther und Kurt Hans Willecke ſetzen, nur

daß da neben ganz Unbedeutendem noch irgend

ein Vers, ein Ton klingt (bei G.: „Wachende,

die ihr zum Aufgang geht“, – bei W.:

„Der Prieſterinnen Mund ſchweigt klein“ –

überhaupt: „Die Prieſterin“?), der vor übereiltem

Urteil warnt; ſtark ſind ſie aber keinesfalls. Mun

kommen die mit den freien Rhythmen, hm, das iſt

auch ſo ein Kapitel, hier fällt es nur oft ſo un

ſagbar ſchwer, zwiſchen Goethe, Arno Holz und

– Meuland noch wirklich zu ſcheiden. Da ſind

z. B. Otto Borngräber und Oskar Maurus

Fontana: „Gipfelentſtürzte – Steintrümmer ſteigt

er – ſtürmend hinan!“ (B.), nein, hier fällt ja

überhaupt ſchon der Anlaß zum Unterſcheiden

fort, und wenn man obendrein im erſten Gedicht

die alte Trauerweide wiederfindet, die ſich ſehnſucht

tief über die Fluten neigt (was? Ophelia?) –,

ſo weiß man eigentlich genug; und ſo iſt das

„Lied des Adam“ von Fontana im Grunde nur

– Warum mußte das geſchehn?“ – uſw.), bei

der man bloß immer gern anſtreichen möchte, wie

viel Verſe Goethes Prometheus ſpricht und wo

der Byronſche Kain einſetzt. Und wie werden

nun erſt von all dieſen die viel näheren und

ſtärker einſtürmenden Einflüſſe der dichtenden Zeit

ſelber verwunden, überwunden werden? Eben

bei Fontana findet man auch folgende Verſe:
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Was wiſſen wir von uns, von allen andern?

Wir halten unſre Hände tiefverſchlungen

Und blicken in die glanzbeſeelten Augen – –

Oder:

(Wo du nicht weißt) – –

Ob du nur Körper biſt allein,

Und ob du klingſt und ob du ſchon verklungen . .

Muß man da wirklich den Mamen des Wiener

Zauberers erſt noch ausſprechen? Wohl nicht.

(Dagegen liegt in Fontanas „Dirnenlied“, mit

ſeinen gedämpften Gluten, ſchon etwas, beſonders

in der letzten Strophe.) Hofmannsthaliſch iſt auch

Alfred v. Lieber, und ſoweit er es nicht iſt,

bleibt er kühl und abſtrakt; etwas Hofmannsthal

iſt ferner in Ernſt Schurs „Abend im Park“,

Rilkeſches in Ernſt Liſſauers „Türen“, Georgeſches

bei Felix Braun, andres noch bei andern – oder

will und kann es mir einer ableugnen? Gut,

gut denn, ich mußte doch vor allem (nach dem

ſo vorliegenden Muſenalmanach auf 1911) den

wirklichen, noch nicht verlaſſenen Status der

deutſchen Dichtung in dieſem Jahre feſtſtellen,

feſtſtellen mithin, wie tief unſre angeblich vor

letzten Ereigniſſe denn doch noch letzte (inkluſive

Dehmel, der vielfach zu ſpüren!) ſein dürften, –

jetzt will ich ſchließlich auch ſagen, wo ich Keime,

Anſätze, Brücken zu etwas Aeuem, keineswegs

ANeuland ſelbſt ſchon, zu finden geglaubt habe.

Dabei ſtehen ſich wieder zwei Talente gegen

über, die den alten Zwieklang in aller Dichtung

ſeit Homers Tagen forttönen könnten: ein ſo naiv

primitives, urſprüngliches, ſchlafwandleriſch-ſicheres

wie das Adolf Kramers, und ein ſo ausge

ſprochen romantiſches, unerfüllt - ſehnſüchtiges,

darum die unendliche Sehnſucht oft auch erregen

des wie das Arthur Silbergleits. Adolf

Kramer hat eine junge Kraft, Bilder zu ſehen

und jung hinzuſtellen, daß man zuweilen betroffen

ſchweigt und ganz ſtill wird, denn man fühlt,

innen ward eine Türe uns aufgetan. Wie wenn

er die Ballade von der „Hochzeit zu Kana“

ſchließt:

Und zeigt ihm auf den Bergeshöhn

Sein eignes Bildnis mächtig gehn.

Da wird der Blick wirklich mächtig, mächtig

in eine Ferne gerufen, bis er Zeitloſes, ganz, ganz

Überirdiſches ſchaut. Leider fehlen nicht die bei

ſo blindgängeriſchen Talenten beinahe ſchon un

vermeidlichen Geſchmackloſigkeiten, ſo daß immer

hin abzuwarten bleibt, ob das reiche Maß an

Angeborenem bis zur Klaſſik ſich läutert (höchſter

Fall: immer noch Goethe). Von Geſchmackloſig

keiten wird ſich in ſeinen Verſen ein Silbergleit

ſtets fernhalten; hingegen reicht hier und da der

Anlaß ſeines Schaffens nicht in ſo urſchlündiges

Dunkel. Das iſt erklärlich: als allgemeine Grund

und Seelenſtimmung läßt ſich ein ſo differenziertes,

myſtiſch-religiöſes Gefühl, deſſen Silbergleitfähig

iſt, in dieſer harten Welt und Zeit nicht halten.

Aber Gott kommt zuweilen über ihn, wie über

einen alten Propheten Jsraels, und dann ſingt

er geradezu Unirdiſches. Ich habe Silbergleits

Vordichtungen anfangs mit allem Möglichen ver

wechſelt; ſo kommt es auch jetzt noch vor, daß ihn

nur Gottes Schatten narrt, das Abbild des

Bildes – begreiflich für einen, den ungeheure

Ekſtaſen noch in der Erinnerung ekſtatiſch anrühren

müſſen. In ſeiner „Säule“ haben wir außerdem

das intereſſante Beiſpiel einer Durchdringung von

wohl hundert Kulturen, aus der ſieghaft die jüngſte,

letzte bricht: „wen du nicht verläßt“ (folgt das

Angebetete) . . . iſt urſprünglich eine Wendung

des Pſalters, auf geheimnisvollen Wegen ging ſie

durch Hellas (Sophokles), Aom (Horaz) zu Klop

ſtock, Goethe, und nun dichtet wieder ein moderner

Religiöſer dieſes Säulenlied dem neuen Gott

von heute!

. . . Denn du wirſt der hehrſte Halt

Meinem ſtürzenden Geſtein

Und den Pfeilern aus Baſalt

Säule aller Säulen ſein.

Silbergleit hat auch jetzt noch nicht alle 8

von dieſer gefährlichen, ofirſchätzeumwerbenden Zeit

überwunden: „Aus dem Gerieſel zarter Spitzen . .“

ſagte man noch in den Jahren, die plötzlich eine

„kosmetiſche Lyrik“ (wie S. Friedlaender es

nannte) entdeckt hatten. Silbergleit ſelbſt iſt viel,

viel weiter . . .

Bleiben endlich Felix Braun, Kurt Walter

Goldſchmidt, Ernſt Schur, Ernſt Liſſauer und Paul

Friedrich ſelber, der Herausgeber. Alle dieſe

kenne ich und kennt man anderswo von früher –

iſt es da mein ſubjektives Empfinden, daß ſich in

dieſer Auswahl ihre länger bekannten Züge nicht

einſtellen wollen? Am beſten wohl noch die von

Braun und Goldſchmidt. Braun hat nun leider,

wie ich glaube, aus dem ſicher ſegensvollen

Bronnen der Klaſſiker einen kleinen Schluck zu

viel genommen; ſo kommt es, daß er immer „ſchön“

bleibt, aber es iſt die Schönheit, um die ihn

Kramer nicht beneiden wird. Goldſchmidt fühlt,

wie immer, nicht ſicher genug, wo ſich reine Ae

flexions- und Intuitions-Elemente bei ihm ſcheiden.

Kein Zweifel, daß ſich in unſrer geſteigerten Zeit

auch jeder Gedanke in einer hochkünſtleriſchen

Sprache ausdrücken läßt und dabei neue Aeflexe

ausſtrahlt; aber G. prüfe einmal „Stimmungen“

oder „Wünſche“, wieviel bloße Füllzeilen man

naturgemäß dann auch braucht, in denen keine

einzige Seligkeit und Hingeriſſenheit atmet. G.

leidet an zu hoher Bewußtheit, er kann nie ganz

„unbewußt“ werden; zum Beweiſe möchte ich an

führen, daß im „Morgen“ die letzten acht Zeilen

ein ſehr feines Gedicht für ſich bilden könnten

(mit irgend einem Imponderabile noch) – aber

G. ſchildert gewiſſermaßen noch das Drum und

Dran, den Grund ec. als Einleitung zur Schön

heit. Das Geheimnis, wie ein „Gedanke“ Gedicht

wird, könnte Goldſchmidt von Liſſauer lernen:

ſiehe „Der Kreis“. Und doch iſt auch Liſſauer
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nur ſo in das Sinnlich-Einzelne vertieft, daß er

ihm Wundervoll-Einzelnes ablauſchen kann –

ohne All- und Welthintergründe zu ſchaffen. Be

zeichnend dafür iſt, daß er die Dinge klein, kleiner

als ſein Jch (!), nehmen muß: er weiß gar nicht,

wie geſchmacklos den heute Lebenden alle -chens

und -leins anmuten müſſen, ſelbſt Sonne und

Mond muß Liſſauer etwas traulicher zu ſich nieder

ziehn – wo bliebe ſonſt die geliebte Welt Mörikes?

Ja, die Sentimentalität – ſie verdunkelt auch den

wirklich Guten und Beſſeren wie oft die Augen!

Oder durfte Paul Friedrich, ſonſt ein ſo knapper,

faſt epigrammatiſch dichtender Lyriker („Hexen

küche“, „Der arme Kaspar und der Tod“) ein ſo

ganz in der wehmutsvollen Beſchreibung ſtecken

gebliebenes Gedicht wie „Ein Sommertag“ von

ſich aufnehmen? Aber wen wundert es, der ſeit

längerem ſchon das Schaffen Ernſt Schurs er

blickt, das von geradezu beiſpielloſer Ungleichheit

iſt, hier tauſend Einflüſſe (beſonders auch Dehmels)

verrät, dort faſt zur Proſa herabſinkt, bis endlich

ein Gedicht wie „die Fontäne“:

Aus rundem Rachen ſteigt die Waſſerſäule

Poſaunengleich empor und donnert,

Auhloſe Wucht, in blaue Luft geſchleudert . . .

an ein noch weit fernes, noch lange nicht ganz

entdecktes Inſelland deutſcher Sprache erinnert;

an eine Sprache, die in Worte meißelt, was

griechiſche Hand in Marmor. Aber ich geſtehe,

das Problem, warum einer zweifellos ein Dichter

iſt und dennoch ſehr häufig ſchlechte Verſe ver

brechen kann, „iſt meinem Verſtande zu hart“.

Habe ich nicht von allen einzeln geſprochen?

Iſt einer draußen geblieben? Wenn auch – hier

iſt noch einmal die Zählſumme: Keime, Keime,

Keime . . . Und ich kann nichts dafür, wenn ich

junges Gras für junges Getreide genommen habe;

denn „das ſieht einander immer ähnlich“.

SNSA)

Drei Gedichte an die Entfernte.

Von Hlbrecht Schaeffer (Hannover).

I.

Du erfüllſt mit Zärtlichkeit.

Auch die Ferne machſt du fließend,

Duftend oder Blumen ſprießend,

Lieblich wie ein Sommerkleid.

Alle Dinge müſſen dienen,

Daß ich dich liebkoſen kann.

Alle ſehn mich golden an,

Und voll Glanz ſind ihre Mienen.

Ganz verzaubert iſt mein Haus,

Seine Ausſicht, ſeine Enge;

Schweigt es drinnen, lockt es drauß:

Liebe Worte, holde Klänge,

Wie ein voller Blumenſtrauß.

II.

Du biſt es, die mich nie verläßt,

Du biſt der Klang vom hellen Feſt,

Der immer mit dem Wandrer geht,

Wohin der Wind der Macht ihn weht.

Du biſt des Morgens erſter Gruß,

Du biſt das reine Gold der Früh,

Im Graſe mittags ſchleicht dein Fuß,

Du biſt der Friede nach der Müh.

Und Sterne haſt du tauſendfach!

Und einen Odem ſo voll Duft;

Die langen Aächte lieg ich wach,

Und immer ſüßer wird die Luft.

III.

Dunkel und Stille ſinken in den Wald.

Vor meinem Sitz erliſcht das Abendglimmen.

Der Blick, zu Wipfeln aufgehoben bald,

Auht droben aus zu langem Aufenthalt,

Wo Wolken roſenrot und feurig ſchwimmen.

Mir iſt, als müßte irgendwo im Wald

Ein ſchöner Strom ſich ohne Laut ergießen.

Vernehmlich werden Düfte mannigfalt,

Die faſt wie Blumen rings um mich aufſprießen.

Jch höre noch, wie auch im Dunkel rinnt

Der Säfte Arbeit, die ohn Schlummer ſind,

Und fühle einmal noch den Wind im Wald.

Und wie ihn meine Lippen ſanft entließen,

Iſt alles ſtill, und alles iſt verhallt.

Ich höre deine ſchöne Seele fließen.

SSW)

. . . . daß auch viele Waſſer ſie nicht

mögen auslöſchen . . . .

Von Crauce Sichſtaedt (Charlottenburg).

III.

B., d. 30. Juni 19 . .

morgens */29.

Du Liebe,

die Sonne flutet golden durch meine Aäume, ſo

voll und warm und doch nicht ſo glutheiß, wie es

ſpäter ſein wird! –

Was für ein Singen und Freuen und Mit

leben lag geſtern in der Luft draußen im köſtlichen

Walde – das Empfinden des Kommens, Treibens

und Mithelfens zum Schönſein! –

Dein Geſicht hatte geſtern wieder etwas ganz

beſonderes, was ſich faſt nicht ſehen, nur ahnen

ließ. Es durchzieht die Seele leiſe fühlbar, ſo
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als wenn Du ſelbſt einen durchwanderſt. Wann

ma der ſchönſte Tag in unſerm Zuſammen

etN

Jeder Tag iſt ſchöner, jeden Tag biſt Du

ſchöner und lieber und jeden Tag habe ich Dich

mehr lieb. Jch habe eine derartige Steigerung

der tiefſten und beſten Gefühle der menſchlichen

Seele früher nie für möglich gehalten. Ich möchte

mit Dir weit draußen in der freien großen ſonnigen

ANatur leben und immer nur um Dich bemüht ſein.

Daß ich heute nicht ſämtliche Briefe an Dich

geſchrieben habe, wundert mich eigentlich ſehr.

Mit Dir bin ich ſchlafen gegangen, mit Dir ſtand

ich heute morgen ſehr zeitig auf, – und jetzt

ſitzeſt Du mir gegenüber und ſchauſt mich mit

Deinen lieben großen Augen lächelnd, fragend

und ein ganz klein wenig lieb an. Ich ſehe

Deinen roten herrlichen Mund und Dein liebes

weiches Geſicht, – Du ſchönſtes Weib meiner

dreiunddreißig Jahre! –

Stet8 Dein G.

B., d. 2. Juli 19 . .

Du liebe Frau!

Es gibt ſeit geſtern Abend nicht eine Minute,

die nicht wenigſtens einen Teil von ſich zu einem

Gedanken zu Dir hergeben mußte. –

ANimm meinen Dank Du für Deine lieben,

lieben Seelenworte.

Du nennſt mich einen großen Poeten und

ſchreibſt mir, daß Du glücklich biſt, weil Dein

Freund eine ſo feine Seele hat und „gar ſo

meiſterlich“ Dich verherrlichen könne.

Zeige mir den Mann, der im Umgang mit

Dir nicht alle ſchöpferiſchen Quellen in ſich ent

decken würde, nicht alles, was gut und groß und

wert iſt. – – –

Wenn ſich der müde Tag in die geöffneten

Arme der ſchweigenden Macht ſchmiegt, ſo ſingt

meine Geige wohl in Gedanken an Dich ihre

ſchwermütigen Weiſen, – – ich habe ja längſt

begriffen, daß es hat Märtyrer geben können. –

Immer Dein G.

B., d. 6. Juli 19 . .

Meine liebe Eſther,

mich hat der Mittwoch Abend ſtärker mitgenommen

als Du vielleicht ahnſt. Ich weiß, daß ich zwei

mal etwas unzart war. Immerhin lag es viel

leicht ein wenig an Dir, daß Du mich durch das

konſequente Beharren an Deiner Meinung dazu

reizteſt. Jch gebe zu, daß ich wieder derjenige

war, der aus ſeiner Auhe herausging, und bitte

Dich nun aus meiner Schuldbeladenheit heraus

und weil ich unter Deiner ſchmerzlichen Miene

ſo ſehr leide – verzeihe mir! Du weißt ja, wie

ich nur Dich, meine Tätigkeit und eine Freude

habe – Dir als guter Freund zur Seite ſtehen

und nur Dir dienen zu dürfen.

Den ganzen Aachmittag werde ich das Gefühl

nicht los, daß Du heute ſehr traurig umhergehſt.

Jch ſehe Dich immer noch auf meine Worte hin

zuſammenzucken und mich mit Deinen großen

tiefen Augen erſchreckt anſchaun. Ein trauriges

Anblicken, als ob Du fragen wollteſt, war dies

die einzig mögliche Antwort?

Mir iſt zu Mute, wie einem Knaben, der in

einem Aachen ſitzt, in dem er lange, lange an

einem ſchönen, grünen Ufer entlanggefahren iſt.

Er ſah die Blumen, die grünen Wieſen, konnte

aber nicht ausſteigen, um Beſitz davon zu nehmen,

tröſtete ſich mit dem ANebenherfahren und war zu

frieden und freute ſich. Plötzlich erfaßte ihn der

Übermut und er brach in lautes Schreien und

ARufen aus: „Hallo, ſeht Euch vor, hört wie ich

ſchreien kann! Hoh! Hoh!“

Wngſtlich flatterten die Schmetterlinge –

neigten ſich die vollen großen Blütenkelche und

leiſe ſchauerten die ſchlanken Blumenſtengel.

Als der Knabe ein Ende weitergefahren war,

tat es ihm leid, den holdſeligen Frieden geſtört

zu haben. Er kehrte wieder um, damit er den

Schmetterlingen und den Blumen ſagen könnte,

wie er es gemeint habe. Er wollte die zarten

Blütenkelche küſſen, damit ſie ſich öffnen und ihn

mit ihren großen Blumenaugen wieder anſchauen

könnten.

Aber vergeblich fuhr er am Ufer entlang und

ſuchte die Stelle, wo er ſo laut geſchrieen, – es

wurde Abend, immer noch ſuchte er. Im Dunkel

der ANacht trieb ſein Kahn abwärts, – er merkte

es nicht. Er träumte von einer ſchönen, großen

Blume, die ihn jetzt wieder mit ihren lieben Augen

mildlächelnd anſchaute. – Auhig plätſcherten die

Wellen, und der Mond beſchien den ſchlummern

den Jungen. – – – – – – – –

Wann wird der kleine Schiffer wohl die

blühenden Wieſen wiederfinden?

Lächle wieder zu Deinem ſehr traurigen G.

B., d. 10. Juli 19 . .

Liebſtes, Beſtes,

ein langer Tag iſt vorüber – ein Tag voll Arbeit

und Müdigkeit.

Seit geſtern morgen bin ich wieder in B.

Die Fahrt von unſerm Jagdrevier zur Bahn

ſtation war ſo eigenartig, – ein altes, müdes

Pferd, dunkler, zerriſſener Himmel, einzelne ſchwere

Tropfen, dann wieder pfeifender Wind – recht

das Wetter und die Stimmung, an trauliche

Zeiten und ſonnige Stunden zu denken.

Der Tag ſelbſt war prächtig, die Dina iſt

ein ganz vorzüglicher Hund. Geſchoſſen haben

wir diesmal nicht zu viel. Wenn ich ſtill an

meinem Stande war und wartete, oder morgens,

als ich allein durch den Wald zog, durch die

Sträucher pirſchte, über die taufriſchen Wieſen,

die noch dampften, da hätte ich etwas drum
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gegeben, wenn Du oder Zhr Beide bei mir ge

weſen wäret. –

So gerne wäre ich geſtern abend noch zu

Euch gekommen – aber das Gehenmüſſen iſt ſo

ſchwer. –

Was für ein gewaltiger Beſitz liegt doch in

dem Bewußtſein: „Ich kann bei Dir bleiben,

kann, wenn aller lieber Beſuch fort iſt, noch ein

Stündchen, wenn der Mond ſcheint und laue,

weiche Sommerlüfte durch das offene Fenſter

wehen, neben Dir, bei Dir ſitzen bleiben!“ –

Seit einer Stunde habe ich wieder die

eigenartigen Schmerzen– dieſes Mal in Sehnſucht

nach Dir – – –

Am liebſten hätte ich Dir heute morgen im

Schlaf tauſend Melken und Veilchen über Deine

Kiſſen geſtreut, Deine Wangen und Augen leiſe

geſtreichelt und wäre glücklich fortgegangen, weil

ich die ganze Zeit über an Deine Freude beim

Aufwachen gedacht hätte.

Du einzige Frau! –

Dein G.

B., d. 12. Juli 19 . .

Meine Madonna,

Du mit Deinen frommen Händen kannſt alles ſo

weich mitteilen, daß es nicht wehe tut – ich ſoll

Dir keine Briefe ſchreiben, die Richard kränken

könnten! Du ehrlicher Menſch! Haſt Du ihn

alles getreulich miterleben laſſen?

Und er weiß es doch ſchon lange von mir

ſelbſt, wie ich Dich im Herzen trage. Mir iſt die

Freundſchaft dieſes ſo ſelten guten und ſo vor

nehm denkenden Mannes zu koſtbar und wert

voll, als daß ich ihm je das Bild zerſtören

möchte, das er ſich von mir gemacht hat! Seiner

Güte gegen mich und ſeinem beiſpielloſen Ver

trauen zu mir verdanke ich ja alle die Stunden

mit Dir. Jch bat ihn, meine ganze Eigenart,

meine Freude an Dir, an Deiner Schönheit,

Deiner geiſtigen Regſamkeit als Entſchuldigung

dafür anzuſehen, wenn ich anders zu Dir ſpräche

und Dir ſchriebe, als es ſonſt wohl ein Freund

tun dürfe. Und verſicherte ihm, daß der gute

Katholik die Madonna nicht inbrünſtiger und

ohne Begehren anbeten und verehren könne, als

ich Dich!

Bei dieſem meinen Bekenntnis ſah er mich

ſo tief und ſtill an, als wollte er im letzten

Winkelchen meiner Seele leſen. Ich konnte den

Blick ruhig aushalten. Dann nahm er meine

beiden Hände und ſagte in ſeiner ruhigen und

doch ſo herzlichen Art: „Du biſt uns beiden der

liebe Freund. Eſther hat in dir den Ritter ohne

Furcht und Tadel bei all ihren kleinen Unter

nehmungen gefunden. Eure Meigungen ſind in

vielen Fällen die gleichen, geiſtig biſt Du lebhaft

wie ſie und – was zur ſchnelleren Entwicklung

Eurer Freundſchaft beigetragen hat, – Du haſt

immer Zeit. Wie oft bin ich denn eigentlich zu

Hauſe? Solch armer Arzt! Ich habe esſ

Eſther dankbar begrüßt, daß ſie nun öfter je

hat, mit dem ſie fröhlich beiſammen iſt und

ihre kraufen Gedanken austauſchen kann. Mit # -

Frauen hat ſie nicht viel im Sinn, Du weißt ja.

„Du ſiehſt alſo“, ſchloß er, „daß kein Grund vor

handen iſt, ihr die Freude zu ſtören, und – hier

bei lächelte er – Madonnen ſind, noch immer

angebetet worden!“ – – -

Damals gelobte ich mir, mich ſeiner würdig
zu zeigen! –

Meine Augen werden mir heiß, wenn ich an?
manche Stunden denke, die Du mir, die Ihr

Durch ſie habe ich sº

Freude am Leben und Zufriedenheit in meine

Tage bekommen. – Weine Zuneigung zu Dir iſt

Beide mir geſchenkt habt.

im Laufe der Tage und Monate ſelbſtverſtändlich

intenſiver geworden, aber Du haſt ſie ſtets ſo

empfangen und verſtanden, wie nur Du es mit

Deinem klaren, reinen Herzen kannſt. -

Wieviel Schönes, Gutes und unendlich

Liebes, was ich nie, nie vergeſſen werde, haſt Du

mir geſagt. Wie offen habe ich zu Dir geſprochen.

Ohne Hehl, ohne Halt, ohne die kleinſte Scheu.

Mit einer von mir nie gekannten Freude an der

Wahrheit habe ich Dir geſagt, wie es manchmal

in mir ausſah. Dann kam Deine liebe, weiche,

gütige Hand mit leichtem, freundlichem Druck und

ſcheuchte alle böſen Geiſter in wenigen Minuten

davon. - - = - - - -

- Laß mich weiterhin für Deine Freude leben

und Dir in meinem Herzen einen Tempel bauen!

Unverändert Dein G.

R. i. M., d. 20. Juli 19 . .

Mein Gutes,

nun bin ich ſchon zwei Tage weit von Euch fort.

Die Fahrt war heiß und der Zug ziemlich über

füllt. Ich ſitze hier im Hotel. Altfriederizianiſcher

Stil. Uralte, breite, ausgetretene Treppen, überall

Bogenſchwingen, runde Spiegel, Konſolen und

Wandbekleidungen. Kleine Fenſter zu verhältnis

mäßig großen, tiefen Zimmern.

Ich habe in einem Klubſeſſel, deſſen breiter

niedriger Sitz mich fühlbar liebevoll aufnahm, eine

Zigarette nach dem Abendeſſen geraucht und dabei

Deine jüngſten poetiſchen Schöpfungen geleſen –

mit Andacht geleſen! Die beiden Skizzen haben

mich nicht allein durch den zarten Hauch, der

über den Gedanken liegt, ſondern vornehmlich

durch die Schönheit der Sprache entzückt. Es

gibt Schriftſteller, die durchaus nicht arm an Ge

danken ſind, deren Sachen mich aber anmuten,

wie ſchöne Frauen in lumpigem Gewande. Glaube

nicht, Du Liebes, daß ich Dir gegenüber nicht

objektiv genug bin. Im Gegenteil! Ich bin ſogar

ſehr anſpruchsvoll und erwartete, daß alles, was

von Dir kommt, ſo iſt wie Du – eigenartig,

ſchön und intereſſant.
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F. Wie haſt Du mich nun wieder beſchenkt, Du

Aeiche! –

Es iſt 10 Uhr und morgen früh geht die

Aeiſe zum Strande der Oſtſee weiter.

Der Mond ſteht voll über dem Marktplatz.

Er iſt nicht ſilbern – die Luft iſt anſcheinend

feucht –, goldengelb ſteht er oben und ſchaut

mich an und ſieht wohl auch im gleichen Augen

blick in Dein dunkles Zimmer. In weißen Kiſſen

ruht lächelnd ein liebes Weſen, eine ewige

Knoſpe, ſchwer und tief ſchlafend, vom langen

Tage müde. – –

Ich grüße Dich in Erinnerung und im Ge

denken an vergangene und kommende Tage. –

Dein treuer G.

G., d. 29. Juli 19 . .

Meine liebe Eſther,

ich habe mir Euren ſehnlichſt erwarteten Brief

heute nach dem Diner vom Poſtamt geholt und

danke Euch Beiden herzlichſt.

Es gefällt mir hier gut bis auf das –

Alleinſein. – Wunderbarer alter Buchenwald

zieht ſich bis zur Düne. Der Strand iſt vor

züglich; weicher, weißer Sand und weithin flaches

Waſſer. Die kleinen Kinder baden den ganzen

Tag darin herum. Die Strandburgen haben faſt

durchweg meterhohe Mingmauern. Sie geben der

ganzen Anlage etwas Abgeſchloſſenes, wenn nicht

Abweiſendes. Dieſe Art und dieſen Charakter

möchte ich eigentlich der ganzen G.er Geſellſchaft

zuweiſen. Und doch mag vielleicht der größere,

ſpeziell jüngere Teil gerade den Wunſch ganz dicht

unter der kühlen AMaske tragen: komme doch zu

uns heran – wir haben Geſellſchaft ſehr gern,

wir dürfen es nur nicht ſo ſagen. –

Jch habe geſtern und auch heute ſchon ge

badet und bin lange draußen herumgeſchwommen.

Lange liege ich regungslos auf dem Aücken, mein

Körper rollt als Maſſe leiſe hin und her wie ein

Boot ohne Steuer. Ein leichter Druck meiner

unter dem Rücken verſchränkten Arme gibt ihm

wieder die richtige Lage. Langſam treibe ich ſo

hin, bis ich an die Rückkehr denken muß. Eine

flotte Viertelſtunde bringt mir wieder den feſten

Boden.

Wie danke ich Gott, daß er mir einen ſo

ſtählernen Körper und die Luſt und Freude an

jeglichem Sport gegeben. –

Mit dem Wetter bin ich aber noch gar nicht

zufrieden, – es regnet, wenn auch nur ganz

wenig. Im dichten Walde merkt man kaum etwas,

es beeinträchtigt aber die Stimmung. Die See

muß Sonne haben! –

Für heute bin ich mit herzlichſten Grüßen an

Dich und Richard

Euer G.

SVSE)

Aandbemerkungen.

Die Sprache wiedergefunden

hat die „Kreuzzeitung“Ä elſaß-lothringiſchen Verfaſſungs

frage. Die Deutſche Tageszeitung hatte fortgeſetzt tapfer

ihr Sprüchlein von der „Morgengabe der Sozialdemo

kratie“ Tag für Tag in die bekannte Muſik des Knüppel

dammes geſetzt und nichts verabſäumt an drohenden Be

ſchwörungen. Aber die Deutſche Tageszeitung hat be

kanntlich in der konſervativ-agrariſchen Preſſe das Vor

recht des enfant terrible. Sie darf ſich gut und gern jedes

Purzelbäumchen im Intereſſe des allein wahrhaften und

echt preußiſchen Patriotismus leiſten. Geht er ſchief, ſo

hat es auch keine Aot, denn Herr Oertel iſt eben Herr

Oertel, und man nimmt das nicht ſo genau. Das vor

nehme Organ des Herrn v. Heydebrand dagegen hält ſehr

auf unverbrannte Finger. Dixi et animam salvavi, ſagt

Herr Oertel und ſchlägt mit der Fauſt, wohin er gerade

trifft. Und wenn es ihn ſelbſt trifft, ſo iſt ſeine biedere

Seele nichtsdeſtoweniger ſalviert. Herr v. Heydebrand

ſchlägt nicht mit der Fauſt – er hat einmal im vorigen

Dezember ſchlechte Erfahrungen damit gemacht, als ihn

der Kanzler ob ſolcher Manieren gründlich abfahren ließ,

– er iſt ein Grande an Gebärden. Seine Waffe iſt der

Dolch, und er gebraucht ihn nur, wenn er ganz ſicher iſt,

daß der Stich ſitzt. Weil er aber bei der elſaß-lothringi

ſchen Verfaſſungsreform dieſe Gewißheit nicht hatte, zog

er es vor, es nicht dem Tiger gleich zu tun, der zu kurz

ſpringt und ſich ſchämen muß. Er hüllte ſich vielmehr in

ſtarres Schweigen. Dieſes Schweigen eben war denen,

die auf das Zuſtandekommen des Werkes hofften, der

beſte Beweis, daß ihr Hoffen nicht vergebens ſein würde.

Die Kreuzzeitung fand knapp den Aaum, über die Kom

miſſionsvorgänge kommentarlos zu referieren. Keine

eigene Zeile widmete ſie dem Entwurf in den kritiſchen

Tagen, als Herr Oertel ſeine Krämpfe um die „AMorgen

gabe“ bekam. Aber jetzt hat ſie die Sprache wiederge

funden. Denn jetzt iſt die Zeit gekommen, nach Aacken

ſchlägen für den Kanzler Umſchau zu halten, und trium

phierend hat die Kreuzzeitung den erſten entdeckt: die

Gründung der elſaß-lothringiſchen ANationalpartei, konnte

es anders kommen? – Heißt der ARefrain, der ſich fortab

in den Spalten der Kreuzzeitung einbürgern wird. Bes

reits jetzt, wird kühn gerufen, iſt der Beweis „vollgültig“

erbracht, daß die Konſervativen recht gehabt haben mit

ihrem Einwande, die Aeichsländer ſeien noch nicht „reif“,

da, meint denn die Kreuzzeitung, die ARegierung und die

andern Parteien, von „Dirkſen bis David“ (von „Liebert

bis Ledebour“ darf man ja nicht ſagen) hätten ſo ganz

und gar vergeſſen, daß es Lebeweſen gibt, die Preiß,

Wetterlé und Labroiſe heißen? Und daß Herr Blumenthal

der Demokrat, ein Mann iſt, der ſich von dieſen dreien.

nicht ausſtechen läßt? Ob die „ANationalpartei“, ſich zug

kräftig erweiſt, iſt ja erſt abzuwarten, ſelbſt die Kreuz

zeitung iſt ſo loyal, es nicht zu hoffen, vorläufig

iſt nur ein Aufruf losgelaſſen worden, und daß die Herren,

die ihre Aamen darunter geſetzt haben, von heute auf

morgen keine begeiſterten Bethmannianer werden würden,

hat kein Menſch gedacht. Vielmehr denken wir alle, daß

ſie der Regierung nach allen Koordinaten Knüppel

zwiſchen die Beine werfen werden. Aber gerade dann

erſt ſoll ja die neue Verfaſſung ihre Wirkung beginnen,

die Elſäſſer näher an den Aeichsgedanken zu ſchmieden.

Alſo mit dem „vollgültig“ erbrachten Beweiſe ſieht es

kümmerlich aus. Die Kreuzzeitung hätte beſſer getan,

noch etwas zu warten, bis ſie die Sprache wiederfindet.
Ihr Eifer iſt allzu durchſichtig. O s. tacuisses . . W.

R.

3.

Iclo contra Sſperanto.

Am Pfingſtfeſte, dem Feſte der feurigen Zungen,

gaben die Reform-Esperantiſten, die Idiſten, in Berlin

einen Weltſprachen - Bund gegründet. Hie Fdo, hie

Esperanto geht das Kriegsgeſchrei. Der Kongreß begann

mit dem ſolennen Hinauswurf eines Esperantiſten. Denn

Amerika verträgt nur einen Entdecker, und grimme Eifers

H
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ſucht frißt an den beiden Schweſtern. Der Esperantiſt

hat es ſich zur Lebensaufgabe gemacht, wo zwei oder drei

Jdiſten verſammelt ſind, zu erſcheinen und Krakehl anzu

fangen. Der Jdiſt vice versa. Denn des Esperantiſten

Ziel iſt die „künſtliche“ Weltſprache, der Jdiſt aber predigt

die ARückkehr zum natürlicheren Küchenlatein. Progreso

esas vivo, halto esas morto! Fortſchritt iſt Leben, Still

ſtand Tod, Friede den Völkern! Seid umſchlungen

Millionen! ſchmeißt den Esperantiſten raus! – Der alte

Jehova hat bei der Angelegenheit mit dem Turmbau zu

Babel und der Sprachenverwirrung ſeine Leute doch gut

gekannt. W.

+9 2. 3.

Die Zukunft der neuen Türkei.

Mr. Burton, der Vorſitzende des engliſchen Balkan

komitees, das einſt aus Anlaß der „Armenian attrocities“

gegründet wurde und jahrelang in voller Harmonie mit

den bulgariſchen Banden in Mazedonien arbeitete, hat

kürzlich im engliſchen Unterhauſe der Londoner Aegierung

eine diplomatiſche Aktion gegen jene Banden angeraten

und dadurch Sir Edward Goerz eine erwünſchte Gelegen

heit zu einer freundſchaftlichen Kundgebung für die Jung

türken gegeben, wenngleich ſich dieſer formell auf den

Vorſchlag nicht einließ. Damit hat die engliſche Negierung

nach langem Hin- und Herſchwanken wohl zu verſtehen

gegeben, daß es endgültig mit der Politik Gladſtones,

von dem das Wort vom „unspeakable Turk“ ſtammt, ge

brochen hat und nun mit dauerndem Beſtande der Türkei

rechnet, deſſen freundliche Erziehung zu einem Mittel

britiſcher Weltpolitik die Staatsräſon erheiſcht. Der Zeit

punkt, ſich den Türken als Freund und Beſchützer zu

empfehlen, war nicht ſchlecht gewählt; denn gerade jetzt

hat die neue Türkei Gelegenheit erhalten, mit zwei Drei

bundmächten, Öſterreich und Italien, unangenehme Er

fahrungen zu machen. Die Wiener Aegierung trägt

letzthin eine auffallend freundliche Geſinnung gegen Bul

garien zur Schau und benutzt jetzt den Aufſtand der

AMioditen, über die es ein „religiöſes Protektorat“ aus

übt, um der Pforte vorzuhalten, daß ſie fortwährend

Situationen ſchaffe, die geeignet ſeien, „die Politik der

Erhaltung der beſtehenden Zuſtände unmöglich zu machen“,

und in Italien kokettierte neulich der frühere Miniſter

des Auswärtigen, Herr Guicciardo, mit dem Antrag des

republikaniſchen Abgeordneten Chieſa, der die Regierung

bewegen ſollte, „eine energiſche internationale Aktion für

die Anwendung des Artikels 23 des Berliner Vertrages

auf Albanien herbeizuführen“. Obſchon man Deutſchland

unmöglich die Rolle eines Vormundes für ſeine Ver

bündeten im Dreibunde in Balkanangelegenheiten zu

muten kann, liegt es doch nahe, wie leicht es der eng

liſchen Diplomatie augenblicklich ſein muß, Deutſchland zu

verdächtigen, es begünſtige im geheimen öſterreichiſche

oder italieniſche türkenfeindliche Beſtrebungen, und auf

dieſe Weiſe ihm im nahen Orient Wind aus den Segeln

Zu nehmen.

Will Deutſchland an ſeiner traditionellen türken

freundlichen Politik feſthalten, ſo könnte es ſehr wohl in

Zukunft in die Lage geraten, gegenüber orientaliſchen

Fragen eine Stellung einzunehmen, die am Bollplatz un

angenehm empfunden würde; es werden ſich ſolche Fälle

ſogar kaum umgehen laſſen, wollen wir unſre Sympathien

in der Türkei nicht ſchließlich völlig an England verlieren.

Ob ſich unter Umſtänden eine ſolche unabhängige Politik

empfiehlt, dürfte vor allen Dingen davon abhängen, ob

die Fortſchritte, die die Türkei unter dem neuen Regime

gemacht hat, die Entwicklungsfähigkeit dieſes Staatsweſens

gewährleiſten, es alſo einer Begünſtigung würdig erſcheinen

laſſen. Daß die Erhaltung der Türkei an und für ſich

im deutſchen Intereſſe und dazu im Intereſſe ganz Europas

liegt, iſt leicht einzuſehen. Es iſt beſſer, daß europäiſch

orientierte Türken von Europa aus den Islam gegen

Europa organiſieren, und es iſt beſſer, daß die Türken

Konſtantinopel beſitzen, als daß es in den Händen etwa

der Auſſen als Mittel diente, den Orient gegen den

mittel- und weſteuropäiſchen Handel abzuſperren.

Die Jungtürken haben zwar lange nicht allen Er

wartungen entſprochen, die auf ſie geſetzt wurden, aber ſie

haben doch ſchon vieles geleiſtet. Handel und Verkehr

ſind durch die eingetretene Freizügigkeit weſentlich gefördert

worden. Der Reiſende, der von Serbien nach Saloniki

fährt, iſt in der Lage, erfreuliche Veränderungen feſtzu

ſtellen. Beim Überſchreiten der Grenze hat er nicht mehr

die Empfindung, Europa verlaſſen zu haben. Sein Ge

päck wird nicht mehr auf dem Boden ausgeſtreut. In

Uesküb hat er Gelegenheit gut zu ſpeiſen und in Saloniki

ſteht ihm ein Hotel mit durchaus europäiſchem Komfort

zur Verfügung, die Zahl der Aeiſenden iſt außerordentlich

geſtiegen. Die Einnahmen der türkiſchen Bahnen waren

im Jahre 1910 um 19,7 Prozent höher als im Jahre 1908 und

um 25,5 Prozent höher als 1907. Die Bautätigkeit in

Städten und Dörfern iſt äußerſt rege geworden. Die

Handelsumſätze ſind viel größer als früher. Die Zoll

einnahmen haben eine weſentliche Steigerung erfahren,

ſchon weil die früher üblichen Beſtechungen aufhörten.

Weiter ſpricht zugunſten des neuen Aegimes die Inan

griffnahme der Bewäſſerungsanlagen in Meſopotamien

und im Wardartal. Unter ihm hatte das ottomaniſche

AReich auch zum erſtenmal ein Budget und eine parlamen

tariſche Kontrolle der Einnahmen und Ausgaben des

Staates. Das Volksſchulweſen hat in der jüngſten Zeit

einen kräftigen Aufſchwung genommen. In 600 Städten

wurden Elementarſchulen neu gegründet.

Warum ſollte Deutſchland zwiſchen den europäiſchen

Oſtmächten und Weſtmächten, deren Intereſſen in orien

taliſchen Fragen immer mehr auseinandergehen, nicht

das Zünglein an der Wage bilden können, um ſich durch

eine Art ſchiedsrichterlicher Wirkſamkeit gleichzeitig die

Freundſchaft der Türken dauernd zu erhalten, ohne ſich

der Möglichkeit zu berauben, gegebenenfalls auch öſter

reichiſche Intereſſen tatkräftig zu unterſtützen. Unmöglich

kann unſer Intereſſe am Dreibund ſoweit gehen, daß wir

deswegen für jeglichen ferneren öſterreichiſchen Balkan

abenteurer unſre Haut mit zu Markte tragen wollten.

Das läge am allerwenigſten im Sinne Bismarckſcher

Staatsmaximen, dem bekanntlich orientaliſche Streitig

keiten auch nicht die Knochen eines pommerſchen Grenadiers

wert dünkten. 3- 3- O. C.

3.

Die Chineſen in Jndochina.

Wie den Japaner in der Mandſchurei und den

Auſſen in der AMongolei, ſo wird den Franzoſen in Indo

china die wirtſchaftliche Aührigkeit des Chineſentums

neuerdings ſehr unbequem und läßt ſie mit dem Gedanken

ſpielen, den zurückweichenden eigenen Beſtrebungen mit

politiſchen Mitteln wieder Stoßkraft zu verleihen. Es

wandern jährlich etwa 10000 Chineſen nach Indochina

ein. In Annam ſind ſie noch ſelten, zahlreicher ſchon in

Tongking; in Cambodſcha gibt es ihrer 90000 und in

Cochin-China mehr als 160000. Hier befinden ſich ſämt

liche Länder in chineſiſchen Händen, und die Annamiten

werden mehr und mehr aus allen Zweigen von Handel

und Gewerbe ausgeſchaltet. Die Chineſen zeigen ſich aber

nicht nur den Eingeborenen in den kleinen Unternehmun

gen überlegen, ſondern auch den Franzoſen in den großen.

Sie verſtehen ſich ausgezeichnet auf kaufmänniſche, ſpeku

lative Geſchäfte großen Stils und wiſſen beſonders im

Aeishandel rieſige Gewinne, oft auch auf Koſten der

franzöſiſchen Koloniſten, zu erlangen. Das Entſchälen des

Aeiſes, das die bedeutendſte Induſtrie in Indochina vor

ſtellt, wie der Aeis das bedeutendſte landwirtſchaftliche

Produkt, geſchah urſprünglich lediglich in Werken, deren

Eigentümer und Leiter Franzoſen waren; allmählich kam

eine chineſiſche Konkurrenz auf, die inzwiſchen alle Unter

nehmungen dieſer Art an ſich geriſſen hat.

Der Pariſer „Temps“ ſpricht von einer „chineſiſchen

Gefahr“ in Indochina und wirft der franzöſiſchen Ver

waltung vor, ſie habe die chineſiſche Invaſion bisher er

mutigt, indem ſie die Chineſen beſſer behandelte als die

Eingeborenen und ſelbſt beſſer als die Franzoſen. In

bezug auf Vorſchläge zur Abhilfe iſt das Blatt noch ſehr
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ſchüchtern; es möchte zunächſt nur durch Kreditorgani

ſationen und Schulen die Eingeborenen mit beſſeren

materiellen und geiſtigen Waffen gegen das Chineſentum

ausgerüſtet wiſſen, um dadurch zugleich das geſunkene

Preſtige des franzöſiſchen Elements wieder zu heben; die

Schüchternheit aber dürfte ſich in dem Maße verlieren,

als es den Auſſen und Japanern vielleicht gelingt, aus

der Haut des chineſiſchen Drachen Riemen zu ſchneiden.

Dann dürfte man auch wieder mehr von Beſtrebungen

der Franzoſen hören, ihren Kolonien durch Erſchließung

und ſelbſtändige Bearbeitung der reichen Südprovinzen

Chinas, Küangſt und AMünnan, erhöhten Wert zu ver

leihen und mit der Zeit über ganz Südchina eine Art

Oberhoheit auszuüben. 3. Otto Corbach.

«- H.

Dank vom Hauſe Oſterreich.

Arma virosque cecinit, nämlich Fedor v. Koeppen,

der das Prototyp eines „vaterländiſchen“ Sängers war.

Die Hohenzollern beſang er und ihr Heer, Preußen und

ſeine Krieger, Wrangel die vorhergehenden und die nach

folgenden Führer. Er war patriotiſch, loyal, hielt ſich

von aller Kritik fern, er tadelte nie, ſondern lobte immer,

und wenn er lobte, lobte er überſchwänglich. Der arme

Teufel, was hat er damit erreicht? Dank vom Hauſe

Hſterreich. In Armut iſt er geſtorben, und wieder muß,

wie ſchon einmal, der Klingelbeutel für ſeine Witwe

herumgehen. Fontane, der viel Größere, hat ja auch keinen

Dank von dem „ſelbſtſicheren“ Geſchlechte der Junker

geerntet, nun man kann das immerhin noch verſtehen,

denn wenn ſie ihn laſen, mußten ſie ſchließlich erkennen,

daß er ſie genau zu beurteilen wußte, und ſie kannten

andrerſeits ſich ſelbſt genug, um einzuſehen, daß das Ur

teil nicht ſchmeichelhaft ſein konnte. Aber Koeppen? Der

war doch Fleiſch von ihrem Fleiſch, Blut von ihrem Blute,

ein begeiſterter Freund unſers Degen- und Schärpenadels,

doch haben ſie ihn in der Bredouille ſitzen laſſen. Aicht

ſo viel haben ihm ſeine unzähligen Bücher eingetragen,

daß ſeine greiſe Witwe auch nur das Aotdürftigſte ihr eigen

nennen könnte. Jede kriegeriſche Tat hat er verherrlicht,

zu feierlichen Armeefeſten Verſe gemacht, aber die Herren
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Kameraden haben die Verſe geleſen oder auch nicht ge

leſen und die Bücher jedenfalls nicht gekauft. Könnte

das einem franzöſiſchen oder engliſchen Poeten paſſieren?

Und dann noch eine alleruntertänigſte Frage. Weiß man

am Hofe, wie es um Koeppen, dem Dichter-Herold der

Hohenzollern, ſtand und wie es um ſeine Witwe. ſteht?

Weiß man, daß man für ſie die öffentliche Mildtätigkeit

anruft? Weiß man, daß die Gattin des Mannes hungert,

der die „Hohenzollern und das Aeich“ und das Epos

von Kaiſer Wilhelm I. geſchrieben hat? Man kann es

nicht wiſſen, ſonſt hätte ſie längſt ihre Penſion. Koeppen

war ja kein Genie, den Beſten ſeiner Zeit hat er ſicher

nicht genug getan, den Hohenzollern aber wohl, ſollten ſie

ſich ſeiner nicht erinnern? Unmöglich, man hat ihn nur

vergeſſen, weil die Schar der Lobhudler und Hofpoeten

zu groß geworden iſt, und bald wird ſich erweiſen, daß er
nicht gearbeitet hat pour le roi de Prusse. M. P.

SS-)

Die ARevolution in der Architektur.

er ehemalige Aittmeiſter v. Stavenhagen iſt ein

ſeltſamer alter Herr; er ſtudiert nämlich Aevolutions

geſchichte, eliminiert aber dabei alles Politiſche;

für Politik hat Herr v. Stavenhagen nicht das geringſte

Intereſſe. „Die Einführung des Glaſes“, ſagte er mir

früher ſchon öfters, „hat zur gotiſchen Zeit die koloſſalſten

Revolutionen im Hausbau erzeugt. Der Umſtand, daß

man eben das Glas plötzlich in verſchwenderiſcher Fülle

herſtellen konnte, hat eigentlich ganz allein die großen

gotiſchen Domfenſter hervorgebracht. Wahrlich – Ae

volutionsmotiv erſten Aanges.“

Der Aittmeiſter v. Stavenhagen beſuchte mich vor

Jahren ſehr häufig des Schachſpiels wegen. Zumeiſt
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kamen wir aber gar nicht zum Spiel, denn wir debattierten

immer ſehr bald über die verſchiedenen Revolutionsmotive.

Obgleich das Thema ſtets außerordentlich friedlich war,

gings doch bei dieſen Debatten ſehr heftig her. Ornamentik,

Kunſtgewerbe und Architektur wurden ganz beſonders auf

Aevolutionsmotive hin geprüft, und wir fanden deren

ſehr viele.

Die Architektur ſpielte immer die Hauptrolle. Und

oft genug ſprachen wir über die Bedeutung des Glaſes

in der Gotik.

Lange Zeit hörte ich nichts von dem alten Herrn.

Aber vorgeſtern kam er in höchſter Erregung zu mir und

rief mir ſchon in der Türe entgegen:

„Alſo: von Amerika geht wieder die allerneueſte Ae

volution aus; ſie knüpft direkt an die Zeit der Gotik an;

derartiges habe ich ja immer ſchon geahnt; wenn damals

ſchon die leichte Herſtellbarkeit des Glaſes alle architek

toniſchen Formen verändern mußte – man denke nur an

die koloſſalen Fenſterdimenſionen der gotiſchen Dome! –

ſo muß natürlich eine noch leichtere Herſtellbarkeit des

Glaſes – eigentlich alle Fenſter immer größer machen.

Und die Fenſter wurden ja nicht nur zur Aokokozeit ſehr

groß – die modernen Schaufenſter ſind ja noch viel

größer geworden. In einem modernen Warenhauſe ſpielen

die Fenſter eine derartige Aolle, daß man wohl behaupten

könnte, manches Warenhaus zeige nur eine Fenſter

rahmenarchitektur – in dem, was nicht nur veritab

Fenſter- oder Glasarchitektur genannt werden müßte.“

„Aber Herr Aittmeiſter“, rief ich ungeduldig, „haltens

Sie ſich doch nicht ſo lange mit der Einleitung auf. Was?

iſt denn in Amerika paſſiert?“ .

„Einfache Abſchaffung der Maurerarbeit“, ſagte er,

während er ſich ſetzte, „das Glas – die Fenſter – haben

allmählich von der ganzen Architektur Beſitz ergriffen.

In Amerika baut man heute nur noch backſteinloſe Glas

paläſte. Farbige Ornamentik iſt das AModernſte! Doppelte

Glaswände überall! Zwiſchen den Glaswänden elektriſches

Licht in Überfülle und Plätze für die Heizanlagen und für

die Kühlanlagen. Das gotiſche Kathedralenfenſter hat

eben das ganze Gemäuer erobert– d. h. vernichtet. Das

iſt die koloſſalſte Aevolution aller Zeiten. Aatürlich iſt

ſie ſchließlich wieder nur ein Aeſultat unſrer techniſchen

Zeit, in der wir im Eiſenbau erhebliche Fortſchritte ge

macht haben, die uns befähigen, auf alle Maurerarbeit

zu verzichten. Die Kulturrolle der Schloſſer und Klempner

wird immer größer – und der Glaſer ſchließt ſich dieſen

als Ebenbürtiger an.“

„Es iſt doch nichtswürdig“, erwiderte ich da, „daß

uns die Amerikaner auch mit dieſer Aevolution wieder

zuvorgekommen ſind.“ -

KOaul Scheerbart.

GONG)

=

August Sperls Bücher
Unter den Erzählern, die während der letzten Jahrzehnte bei uns aufgetreten sind, hat August Sperl sich in raschem

und kühnem Vorgehen eine Stellung errungen, wie sie gleich angesehen nur selten einem seiner Genossen zuteil

geworden ist. Seine Romane und Erzählungen sind Kunstwerke in jedem Sinne, wie denn ihr Urheber das freie

dichterische Schaffen auch da betätigt hat, wo es sich nicht um die Darstellung der geschichtlichen Vergangenheit,

sondern um die des frisch pulsierenden Lebens der Gegenwart handelt.
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Ausgabe. 12. Aufl. Geh. M 4.–, geb. M 5.–
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„Ich rechne dies Buch zu den besten Erzählungen aus

der Geschichte der evangelischen Kirche, die wir haben.

Warmherzig ist dies Bild aus der Zeit der Rekatholisierung

der Oberpfalz im Dreißigjährigen Krieg geschrieben. Aber

nicht sentimental. Schlimm wär's, wenn man so etwas

unbewegten Herzens erzählen könnte! Fromm ist's auch

geschrieben, aber mannhaft fromm und nicht erbaulich

phrasenhaft. Vor allem aber: ich kenne sonst kein Buch,

das uns die seelischen Leiden, mit denen die Evangelischen

unter solchem Glaubenszwang zu kämpfen hatten, so

glaubhaft geschichtstreu zur Wirkung brächte wie dies.

Auch unter Sperls übrigen Romanen ragt Hans Georg

Portner nicht unbedeutend hervor. Ausgezeichnete Familien

lektüre für evangelische Häuser. Wenn auch andere es

lesen wollten, – um so besser!“ -

Pastor Lic. Dr. M. Schian in der „Christlichen Welt“.
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Berlin, den 24. Juni 19J.J.
40. Jahrgang

Band 79.

Die Macht des Hanſabundes.

n die große Tagung des Hanſabundes

hat ſich, wie unter guten Feinden üb

GD lich, ein lebhafter Streit geknüpft über

ihre Bedeutung, über Wert oder Un

wert, „glänzenden Erfolg“ oder „ſchmäh

liches Fiasko“. Wir ſind ja, wenigſtens in einem

Teil unſerer Preſſe, auf ein Aiveau gelangt, wo

man ohne Übertreibungen amerikaniſchen Stiles

nicht mehr auskommt. Was den einen eine über

wältigende Erinnerung geworden iſt, war den

andern ein faſt bemitleidenswerter Verſager.

15 000 Anweſende hat ein allzu optimiſtiſcher Be

richterſtatter angeblich gezählt. Die „Deutſche

Tageszeitung“ beruft ſich auf das untadelige

Zeugnis der „Graudenzer Geſelligen“, die nur

4000 nennt, und ſchreibt in barmherziger Ver

wunderung: „Wir verſtehen es immer noch nicht

ſo recht, daß bei all den günſtigen Vorbedingungen,

der Nieſenreklame (und der notoriſchen Anweſen

heit von zwei Redaktionsſendlingen Herrn Oertels)

die Verſammlung einen ſo kläglichen Beſuch auf

weiſen konnte. Es iſt luſtig, ſolche für die

Qualität ihrer Schreiber ſo bezeichnenden Dinge

zu leſen. Und luſtig iſt auch die ſchlecht verhehlte

Wut, die ſich in Ausdrücken, wie Feinde der

Wahrheit, Deſerteure des Bürgertums, ſyſtemati

ſche Fälſchung, Unehrlichkeit, für deren Maß kein

Ausdruck zu ſcharf iſt, nicht genug tun kann.

Aicht luſtig freilich iſt, daß es Bevölkerungs

ſchichten gibt, die durch langjährige Unterweiſung

in der Lektüre ſolcher plumpen Verdrehungskünſte

dahin gebracht ſind, ſie mit gläubig offenſtehen

dem WMunde zu leſen und zu glauben. Aber das

iſt nun einmal ſo Brauch der Welt, und alſo muß

man dem notgedrungen ſeinen Gang laſſen. Jedes

Wort dagegen wäre in den Wind geworfen.

Man muß ſich ungeachtet der Form aus der

Polemik des Gegners die Mittelpunkte heraus

ſuchen, wenn ſie ihren ungewollten Zweck er

füllen ſoll, uns zu poſitiv zu fördern. Suche die

Stellen, an denen der Gegner ſich ſchützt, und du

weißt, wo du ihn getroffen haſt. Oder noch beſſer

– denn die Finte iſt die beliebteſte Verteidi

gung –, h zu, wo dein Gegner Finten ſchlägt,

dann weißt du, wo du ihn in Wirklichkeit zu

treffen haſt. Das Geheimnis entſcheidender Stoß

Ä liegt darin, auf Finten nicht hereinzu

QUEN.

Die Feinde des Hanſabundes haben ſich an

zwei Dinge geheftet, die gleicherweiſe bezeichnend

ſind für ſie ſelber und für den Wert des Hanſa

bundes. Sie greifen ihn an bei ſeiner Stellung

zur Sozialdemokratie und bei der Tatſache der

widerſtreitenden Intereſſen, die er beherbergen

will. Es iſt dem Hanſabunde ja ſchon an der

Wiege geſungen worden, daß ſeine Fdee den

Todeskeim in ſich ſelber trage, weil es unmöglich

ſei, Großinduſtrie und gewerblichen Mittelſtand,

Welthandel und Detailliſtenintereſſe, Prinzipalität

und Angeſtellte unter einen Hut zu bringen.

Sicher iſt viel Wahres an dieſer Unmöglich

keit. Wenn man nämlich den Ausgleich dieſer

widerſtreitenden Intereſſen untereinander als den

erſten Zweck des Hanſabundes faßt und ſeinen

Kampf gegen die konſervativ-agrariſche Über

macht im Staate als Begleiterſcheinung. Umge

kehrt aber liegen die Dinge, genau umgekehrt, und

damit zerfällt die angebliche Unmöglichkeit in ſich

zuſammen. Das bewieſen zu haben in zwei

jähriger ſchwerer Arbeit und einer Konzentration

des Zieles, wie der Hanſa-Tag ſie an ſich trug,

das war das Imponierende, unter deſſen Eindruck

wir alle die Demonſtration des 12. Juni mitge

macht haben. Hanſabund und Bund der Land

wirte, es liegt ja ſo nahe, ſie auf einer Stufe

einander vergleichend gegenüberzuſtellen, und doch

iſt nichts falſcher als das. Die „Deutſche Tages

zeitung“ hat herausgefunden, es müſſe doch ein

gewiſſer Unterſchied ſein in der Stärke und AMacht

der Fdee hüben und drüben. Der Bund der

Landwirte verfüge eben über die Einheitlichkeit

der Intereſſen, die im Hanſabunde fehle. Da

haben wir es ſo deutlich wie möglich geſagt: der

Intereſſen, im rein wirtſchaftlichen Sinne näm

lich. Matürlich iſt der Bund der Landwirte nichts

weiter als die nackteſte, wirtſchaftliche Intereſſen

vertretung. Sollte der Hanſabund in dieſer Be

ziehung mit ihm konkurrieren, wären ſeine Chancen,

die „Macht und Stärke ſeiner Idee“ allerdings

ſchlecht geſtellt. Aber eben das will er nicht. Er

hat es ſo klar wie möglich herausgeſtellt, er

will keine Sonderintereſſen anerkennen, welche es
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auch ſeien. Denn das iſt nicht ſeine Aufgabe.

Seine Aufgabe iſt, über den differierenden Wirt

ſchaftsintereſſen ſeiner Glieder das gemeinſame

politiſche Intereſſe zu vertreten, die Gleichberechti

gung des gewerblichen Bürgerſtandes bei Geſetz

gebung und Verwaltung. Obwohl er ſelber keine

politiſche Partei iſt, will er in allen Parteien

dieſen Gedanken ſtützen und begünſtigen, und ſo

helfen, ihn zum Siege zu bringen. Dieſer Ge

danke aber iſt ſo übermächtig und ſo elementar

in ſeiner Dringlichkeit und Aktualität, daß er über

alle Intereſſen hinweg den Gewerbeſtand zu

ſammengeführt hat, zu einem einheitlichen Stande

erſt gemacht hat und machen wird. Aaturgemäß

ſtellt ſich als Mebenwirkung – und auch Wittel

zum Zweck – die vermittelnde Arbeit ein zwiſchen

den eigenen Gliedern. Das kann nicht aus

bleiben. Aber der Bund als ſolcher bleibt dabei

nur ehrlicher Makler und ſeine beſte Leiſtung iſt

die Schaffung einer a priori verſöhnlichen Stim

mung. Über alle drohenden Differenzen und

allen Rückfall in die Ohnmacht der alten Zer

ſplitterung wird ihn immer wieder die große Idee

des gemeinſamen Rechtes an dem bisher ihnen

allen verweigerten Gute der ſtaatlichen und

politiſchen Gleichberechtigung hinüberheben. Dieſe

Idee – der realiſtiſche Egoismus der Agrarier

mag darüber lachen – wird mächtiger ſein als

die einheitliche Intereſſenvertretung der Bündler,

die von Matur ihre Stoßkraft im Tagesleben ver

lieren muß, nachdem ſie ihre Zwecke erreicht hat.

Darum muß nur das ferngehalten werden, daß

man im Hanſabunde eine nackte Intereſſenver

tretung ſieht. Der Idealismus, nicht der ver

ſtiegene, ſondern der maßvolle, ſichere, ge

rechte, der die Idee der Gleichberechtigung und

der gleichen Betätigung auf ſeinen Schultern

trägt, iſt eine zeitgeſchichtliche Erſcheinung, aus

gelöſt nach langem Schlafe durch die Hybris der

Agrarariſtrokraten. Er wird ſich den Hanſabund

zum ſiegreichen Träger wählen, ſolange der

Hanſabund jene Konzentration auf das eine,

wirklich nicht blaſſe, ſondern konkrete und erreich

bare Ziel der bürgerlichen Staatsbetätigung, die

er jetzt ſo glänzend bewieſen hat, ſich bewahrt.

Das haben uns gerade auch die Gegner bewieſen,

die ihn mit der Finte gegen ſeine innere Schwäche

als Intereſſenvertretung irre machen wollen an

ſeiner wahren Aufgabe.

Damit hängt das andre, die Stellung zur

Sozialdemokratie, eng zuſammen. Hier hat vor

allem die Kreuzzeitung eingehakt. Alles andre

würdigt ſie keiner Aotiz, es iſt, als hätte ſie nur

die wenigen, beiläufigen Bemerkungen gehört, die

Aießer über dieſen Punkt am Schluß des Tages

ſagte. Er ſoll damit „endlich“ die wahren Ziele

des Hanſabundes enthüllt haben: Schrittmacher

der Sozialdemokratie zu ſein. Wieder dieſelbe

Sache. Aießer hat geſagt, man ſuche mit der

Sammlungspolitik gegen die Sozialdemokratie bei

den zaghaften Gegnern der agrardemagogiſchen

Politik die Front allmählich zu verſchieben. Den

Kampf um die ſtaatliche Gleichberechtigung aber habe

das Bürgertum nicht gegen die Sozialdemokratie zu

führen, ſondern gegen die Konſervativen Heyde

brandt-Hahnſcher Aichtung. Wache es mit dieſem

Kampfe ernſt, ſo werde ſogar die Sozialdemokratie

zu poſitiver Witarbeit herangezogen. ANaturnot

wendig, nämlich. Oder hat etwa nicht der ſeit an

derthalb Jahren geführte Kampf gegen Aechts die

Sozialdemokratie des Aeichstags „gemäßigt“?

Unverkennbar. Es iſt bei ihr zwar keine zuge

ſtandene Bekehrung, ſondern eine Mäßigung aus

Klugheit. Aber ſolange ſie anhält, ſolls uns doch

gleich ſein, aus was für Moral ſie erfolgt, und

wenn dieſe äußere AMäßigung wirklich entgegen

allen Geſetzen der Pſychologie nicht auch die ſtaat

lichen Inſtinkte der ſozialdemokratiſchen Deutſchen

allmählich wecken und beeinfluſſen ſollte, nun, ſo

wird vielleicht eine Zeit kommen, wo wieder der

vornehmſte Feind links ſteht. Heute aber ſteht

er rechts. An dieſer Konzentration des Zieles

kann nur der irre werden, der, wie Rießer ſagte,

Angſt hat vor ſeiner eignen Kurage und der ſich

einfangen läßt von den Finten der Kreuzzeitungs

leute, die wohl wiſſen, daß viele immer noch

wieder darauf hereinfallen. Aber gerade auch hier

zeigt wieder die Finte, wo das um ſeine Gleich

berechtigung kämpfende Bürgertum ſeine Augen

nicht haben ſoll, wenn es ſich die Stoßkraft der

Einigkeit erwerben und erhalten will. Der Titel

„Deſerteure des Bürgertums“ im Munde der

Deutſchen Tageszeitung iſt ein Ehrenname für

jeden, dem er gilt. Befindet er ſich doch – wenn

die Deutſche Tageszeitung ehrlich wäre, würde ſie

das zugeſtehen müſſen – in der Geſellſchaft ſeines

Kaiſers, der ja das bedeutſamſte Geſetzeswerk

des Jahres, die reichsländiſche Verfaſſungsreform,

als „Morgengabe“ aus den Händen der poſitiv

mitarbeitenden Sozialdemokratie huldreichſt anzu

nehmen ſich trotz der Oertelmänner nicht geniert

hat. Mag die Deutſche Tageszeitung doch den

Kaiſer einen Deſerteur nennen, wenn ſie es wagt!

Sie hat ja Wut genug mit dem Munde und

braucht nur die in feinere Worte gekleideten Un

verſchämtheiten ihrer parteioffiziöſen Idealgeſtalten

in ihr „bodenſtändigeres“ Idiom zu überſetzen.

Aber der Hanſabund hat auch hier von ſeinen

Gegnern den Fingerzeig erhalten, daß er auf dem

rechten Wege iſt. Seine Macht ruht nicht in der

wirtſchaftlichen Profitgier ſeiner Mitglieder, noch

auch n der AMitarbeit der Sozialdemokraten, ſie

ruht in der Idee eines neuen Deutſchland, in

dem ſich das Bürgertum ſeinen Platz an der

Sonne, nicht mehr und nicht weniger, zu fordern

gewillt iſt. Sie ruht in der Tatſache, daß die

Zukunft auf den Schultern der gewerblichen Pro=

duktion ſtehen wird, und ſie wird ſich durchſetzen

in der ſichern und konſequent verfolgten Erkenntnis,

daß der einſeitigen Ausnutzung der Vormacht
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ſtellung des ultrakonſervativen und überagrariſchen

Konzerns in Geſetzgebung und Verwaltung „end

lich und dauernd“ ein Ende gemacht werden muß.

Der franzöſiſche Anarchoſozialismus.

Von Otto Corbach (Charlottenburg).

er große Fehlſchlag, den die Anarcho

ſozialiſten vom Allgemeinen Arbeits

bunde (Conféderation Géneräle du

Travail oder C. G. T.) mit dem Eiſen

“P bahnerſtreik im vorigen Jahre erlebten,

ſcheint der Werbekraft ihrer Theorie des syndica

lisme révolutionnaire oder antiparlamentaire noch

wenig Abbruch getan zu haben. Darauf läßt z. B.

die Wirkung ihrer Aufforderung ſchließen, das

Geſetz vom 5. April 1910 über die Altersrenten

der Arbeiter und Bauern zu boykottieren. Während

der Kongreß der geeinigten ſozialiſtiſchen Partei

in Aimes, der im Februar des vorigen Jahres

ſtattfand, nach eingehender Diskuſſion beſchloſſen

hatte, daß die Fraktion für das Geſetz ſtimmen

ſoll, einigte ſich die C. G. T. auf ihrem Kongreß

in Toulouſe im letzten Oktober auf eine Agitation

gegen das Geſetz. Die ſozialiſtiſchen Deputierten

befolgten mit der einzigen Ausnahme Jules

Guesdes, der allein ſeinen grundſätzlichen Wider

ſpruch aufrecht erhielt, den Beſchluß ihres Kon

greſſes, indem ſie für die Vorlage ſtimmten. Die

Maſſen der Verſicherungspflichtigen aber haben

ſich dadurch nicht im geringſten abhalten laſſen,

auf die Syndikaliſten zu hören. Trotz aller von

der ARegierung herausgegebenen volkstümlichen

Belehrungen über die Vorteile des Geſetzes und

trotz der FInanſpruchnahme der Bürgermeiſterämter

und der Volksſchullehrer zu dieſer Aufklärung,

blieb die Anmeldung für die Liſten der Ver

ſicherten ſo geringfügig, daß die Aegierung den

am 3. Mai abgelaufenen Termin um 15 Tage

verlängern mußte; aber auch mit der Verlängerung

erreichte ſie noch nicht einmal eine Beteiligung von

10 Prozent, ſo daß die Liſten nun von Amts

wegen ergänzt werden müſſen. Die Ausführung

des Geſetzes, das nicht ſchlechter, eher beſſer iſt

als das deutſche Vorbild, erſcheint jedoch über

haupt auf das ernſteſte gefährdet. Und wenn es

ſchließlich den vereinten Bemühungen der ARe

gierung und der ſozialiſtiſchen Parlamentarier

gelänge, die Abneigung der Volksmaſſen gegen

die ihnen zugedachte Wohltat zu überwinden, ſo

lehrt doch der vorläufige Erfolg der ſyndikaliſtiſchen

Agitation gegen das Geſetz ein für allemal, wie

bitter wenig Vertrauen gerade die niederen Volks

ſchichten zu den von ihnen gewählten Parlamen

tariern noch beſitzen und wie tief dagegen der

revolutionäre Syndikalismus im franzöſiſchen

Volksempfinden wurzelt.

–

Das Geſetz betreffend die Retraites ouvrières

et paysannes vom 5. April 1910, das mit dem

3. Juli 1911 in Kraft treten ſoll, ſieht Verſicherungs

zwang für alle Erwerbstätigen vor, die unter 3000

Franken Jahreseinkommen beziehen. (Männer

zahlen jährlich 9 Frs., Frauen 6 Frs. und Jugend

liche 4,50 Frs.). Wer unter 5000 Frs. jährlich

verdient, kann ſich verſichern, unter Staatszuſchuß.

Zu der Altersrente tragen bei: Verſicherte, Arbeit

geber und Staat; die Arbeitsrente wird fällig mit

65 Jahren, kann bei früherer Arbeitsunfähigkeit

in Invalidenrente umgewandelt werden, überſteigt

aber nie die Summe von 360 Frs. jährlich.

Gegen dieſes Geſetz, das in manchen Punkten

noch günſtiger für die Arbeiterſchaft iſt als das

deutſche, wird von ſyndikaliſtiſcher Seite u. a. ein

gewandt, man wiſſe durch die Finanzſkandale der

letzten Jahre, daß die Mieſenſummen, die durch

die erſten Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge

zuſammenkommen, einzig und allein die Begierde

der Machthaber anſtacheln würden: „Es würde

damit gehen wie mit der Milliarde der Orden,

dem Kirchengut und dem Kultusbudget. Sollten

die Parlamentarier dieſe Fonds aber ſelbſt reſpek

tieren (was nicht bewieſen iſt, ſiehe die Erhöhung

der Diäten), ſo brauchten nur durch irgendwelche

Kriſen Geldnöte zu entſtehen, und die ARegierung

würde ihre Hand auf den Motpfennig des Volkes

legen.“ In der ſyndikaliſtiſchen Zeitung „La guerre

sociale“ aber heißt es gar: „Arbeiter – am Vor

abend der großen Kriſen, deren Einſatz eure Be

freiung iſt, werdet ihr dem Staat keine Waffen

geben, die er gegen euch wenden kann. Die Milli

arden der Arbeiterverſicherung wären in ſeiner

Hand der gefährlichſte Kriegsſchatz, den je ein

Staat beſaß.“

Man erinnere ſich, daß im Jahre 1907 bei

einem Aufſtande der ſüdfranzöſiſchen Winzer einige

franzöſiſche Regimenter infolge der antimili

tariſtiſchen Propaganda revolutionärer Syndikaliſten

meuterten, und daß bei dem großen, von den

Syndikaliſten entfachten Poſtſtreik im März 1909

die Genoſſenſchaft Pariſer Poliziſten 800 Franken

zum Streikfonds beiſteuerte; dann wird ſich jeder

eine ungefähre Vorſtellung davon machen können,

wieviel zerſetzende Arbeit auf ſolche Weiſe während

der letzten Jahre der franzöſiſchen Republik ge

widmet worden iſt.

In ſo ziemlich allen Berufsſtänden iſt der

revolutionäre Syndikalismus bereits vertreten.

Syndikate von Lehrern, Technikern, Schauſpielern

uſw. haben ſich dem Allgemeinen Arbeitsbunde

angeſchloſſen, ſogar einige Hundert Wrzte in Paris,

Lille, Lyon, Rouen und Reims, die das „Syndicat

de médicine sociale“ bilden. Auch dieſe anarcho

ſozialiſtiſchen Wrzte haben dem Staate den Krieg

bis aufs Meſſer erklärt. Der Staat, ſagen ſie,

„der die Wrzte zu unterdrücken ſucht, indem er ſie

gegen niedrige Gehälter bureaukratiſiert, der auf

allen Seiten Krankenkaſſen gegen ſie organiſiert,
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der Unterſtützungen auf ihre Koſten begünſtigt . . .

lehrt die Arzneikunde, wie er alles lehrt: ſchlecht.

Er „verwaltet“ den ärztlichen Unterricht wie er

die Poſtmarke verwaltet: er dogmatiſiert, er ſchafft

eine „offizielle Medizin“ wie er eine offizielle

Kunſt und Moral geſchaffen hat. Er zentraliſiert,

hierarchiſiert, verteilt Treſſen und, wenn er dem

einen Privilegien gibt, ſo geſchieht es auf Koſten

der großen Mehrzahl . . . . Der Staat lehrt die

Wrzte das Handwerk, das ſie nährt, ſchlecht und

er verhindert ſie – weil er ein Monopol ausübt

– es anders zu erlernen.“ Man predigt deshalb

den Kampf gegen den Staat als Organiſator der

Kaſſen und Verſicherungen, zur Aufrechterhaltung

und Erhöhung der Honorare, zur Abwehr der

Bureaukratiſierung und den Kampf gegen den

ſtaatlichen Unterricht. Die Organiſation der Arznei

kunde ſoll den Wrzten gehören müſſen, wie die

Werkſtatt den Induſtriearbeitern und die Erde

den Bauern.

Das iſt überhaupt das charakteriſtiſche Merk

mal aller franzöſiſchen revolutionär-ſyndikaliſtiſchen

oder anarchoſozialiſtiſchen Beſtrebungen, daß ſie

die ganze proletariſche Bewegung ſtatt auf ſozia

liſtiſche Dogmen auf die nackte Tatſache der

Gewerkſchaft aufbauen wollen. Gegenüber dem

künſtlichen und gebrechlichen Parteiſozialismus

entwickelt ſich immer mehr der „Sozialismus der

Inſtitutionen“ wie Lagardelle ſich ausdrückt. Man

ſieht in der Gewerkſchaft die Zelle der neu ſich

bildenden ſozialiſtiſchen Geſellſchaft und in der

Zuſammenſchließung der einzelnen Gewerkſchaften

zu Föderationen, die ihren Mittelpunkt in den

Gewerkſchaftshäuſern (den Bourses du travail)

finden, die Form, in der ſich die künftige Geſell

ſchaft aufbauen werde. Sorel, der Haupttheoretiker

des revolutionären Syndikalismus, nennt die

„Arbeiterbörſen“ geradezu „Verwaltungen der ſich

bildenden Arbeitergeſellſchaft“.

Die franzöſiſche Negierung verkennt die Ge

fährlichkeit der ſyndikaliſtiſchen Bewegung keines

falls. Sie hat mehr Furcht vor ihr wie vor dem

ganzen übrigen Sozialismus in Frankreich. Lange

Zeit glaubte ſie ihr dadurch am beſten entgegen

wirken zu können, daß ſie immer neue kleine

Beamtenſtellen ſchuf. Man meinte, daß Leute,

deren Exiſtenz ganz vom Staate abhängt, dieſem

auch von ganzer Seele und mit allen Kräften

dienen würden. Aber gerade in der Beamten

ſchaft mehren ſich die offenen oder geheimen An

hänger des Syndikalismus unheimlich raſch. Das

Gebäude der dritten Republik iſt morſch und kann

zuſammenbrechen, ebe man ſich deſſen verſieht:

„Seit bald vierzig Jahren“, ſchrieb kürzlich Georges

Guy-Grand in der „Revue Bleu“, „haben wir

zum drittenmal die Aepublick, eine Aepublik, die

Beſtand gehabt hat. Und heute iſt alle Welt

enttäuſcht. Bei dem Bourgeois, dem Beamten,

dem Arbeiter, dem Bauern hört man nur bittre

Worte; jeder beklagt ſich über ſeine Lage und be

- -

ſchuldigt die Republik, ihre Verſprechungen nicht

gehalten zu haben. Im ganzen Lande ſcheint das

Gefühl eines ungeheuren ideellen Bankerotts vor

zuherrſchen. Und um ſo größer die Hoffnung

war, deſto trauriger iſt das Erwachen.“ -

SSVSE)

Große Berliner Kunſtausſtellung 1911.

Von Hermann Hbeking (Charlottenburg).

III.

ie Düſſeldorfer Künſtlerſchaft und die

Münchener Künſtlergenoſſenſchaft ſtellen

geſchloſſen aus. In erſterer iſt die

Landſchaft gut vertreten.

“S” Kiederich ſteht mit einem feinen braun

und violetten „In der Ernte“ voran, Wilhelm

Hambüchen malt ſchwer und kraftvoll „Fiſcher

boote in der Brandung“, Michard Klingen ſehr

leuchtend „Vor Sonnenuntergang“, Fritz v. Wille

eine graublaue, allzu wattige Weidenpartie „Am

ANiederrhein“. Heinrich Hermanns gibt einen

„Blick auf Leer“ in Gelb, Maximilian Klein

Diepold eine roſige „Märzſonne“. Vorzüglich

ſind Jakob Thieſens „Pappeln“, auch äußerſt

amüſant in der Wahl des Vorwurfs. Das Por

trät „Architekt Prof. Wilh. Kreis“ von Fritz

Aeuſing iſt bei der übertriebenen Länge des

Oberkörpers entſchieden mißglückt. Joſeph Hanſen

zeigt einen guten Halbakt in Braun. Max Stern

ſchildert eine Szene „Auf dem Ananasberg“, Be

ſucher des Gartenreſtaurants, lichtvoll und koloriſch

ſtark. Hermann Emil Pohles Mönch „In

brünſtigem Gebet“ iſt farbig zu grau und im

Ausdruck mehr geſucht als überzeugend.

Die Münchener ſind teilweiſe in älteren An

ſchauungen ſtehen geblieben. Das einſt ſo ge

feierte Prunkſtilleben in ſeinem gehäuften Glanz

vertritt Karl Thoma-Höſele, gleich dieſem

Georg Fiſcher-Elpons mit „Languſte und -

Hummer“. Ein Rieſen-Tierſtück iſt der „Pfau.

und Indian“ von L. Adam Kunz, das völlig

einer vergangenen Zeit anzugehören ſcheint.

Moderner, munter und gut ſind Franz Gräſſels

„Enten im Weiher“. Hermann Koch weiſt in

den „Aamen von Frauenwörth“ Alter und Jugend.

in der gleichmachenden Tracht. Humoriſtiſch iſt

das Aquarell von Heinrich Rettig „Maſſen

quartier“, ein Kind, das der Anzahl ſeiner

Puppen ein gemeinſames Lager in einem Seſſel

bereitet. Auguſt Kühles Skizze „Die Schweden

kommen“ enthält ebenfalls durch die verſteckten,

nur ſcheu um die Ecke lugenden Hausbewohner

luſtige Werte. Das Porträt vertritt Carl Lang

horſt mit der „Gattin des Künſtlers“, eine glatte

Arbeit ohne großen eigenen Wert, noch ungünſtiger.

Albert Schröder mit dem „Hofſchauſpieler Baſil“,

einem Uniformſtück in rötlicher Beleuchtung. Er

Franz .
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wähnenswert ſind die Landſchaften von Leopold

Schönchen „Der Schlepper“, graugrün und ſchlicht,

dann von Eugen Ludwig Hoeß „Erſtes Grün

am Schneerande“. Die Atelierecke von Paul

W. Ehrhardt iſt ein anſprechendes Kabinettſtück.

Auch Elſaß-Lothringen tritt wieder als Gruppe

auf. Heinrich Beecke liebt eine grau-ſchwarze

Farbe, der er in breitem Auftrag einen gewiſſen

Aeiz abgewinnt. Unter den Bildniſſen hebt ſich

eine Dame in ſchwarzem Haar, eine Ballerina im

Trikot, hervor. Heinrich Ebel zeigt wieder ſeine

bäueriſche Alaivität. Emile Schneider malt ein

gutes weiches Selbſtbildnis. Lothar v. See

bach erhebt in ſeiner „Bildhauerwerkſtätte“ den

roten Stein zu einer hübſchen farbigen Mote.

Fernand Schultz-Wettel gibt in den kleinen

Studien. „Vor der Kapelle“, „Mädchen aus

Geispoldsheim“ beſſer, als in dem ausge

führteren „Elſäſſiſche Bäuerinnen am Prozeſſions

wege“, zarten Duft und koloriſtiſche Feinheit, die

an farbige Aadierungen gemahnt. Paul Leſch

horn und Georg Daubner verleihen ihren

Landſchaften ſichere Zeichnung. Der bereits als

Maler genannte Lothar v. Seebach iſt noch

Weit mehr als Zeichner zu ſchätzen. Seine leichten

Bewegungsſkizzen „Schmetterlingsjagd“, ein Knabe

im vollen Laufe, dann „Geſpann im Felde“,

Pferde bei der Arbeit, vereinigen Kohle und

Aquarell zu ſehr lebendiger Wirkung. Lika

Worowzka verſucht ſich bei dekorativer Stili

ſation in dekadenten und märchenhaften Stoffen.

Das intime Können fehlt, das allein dieſe Dinge

prickelnd geſtalten kann.

Die Schweizer Künſtler haben ſich dieſes

Mal ebenfalls zu einer Kollektion vereinigt. Faſt

ihnen allen iſt eine Primitivität zu eigen, die ent

weder Hodler folgt oder demſelben Boden wie

dieſer entſproſſen iſt. Fritz Burger, den wir

als gewandten Moutinier auf dem Gebiete

des Porträts kennen, ſchließt ſich ſeinen Lands

leuten, Und, was erſtaunen muß, auch der von

ihnen vertretenen Richtung an. Der Kopf ſeines

„Dr. Klutmann“ iſt geſchickt aus roten und grünen

Flecken zuſammengeſetzt. An ſich würden wir uns

dieſer Auffaſſung wohl kaum entziehen; andrer

ſeits ſtimmt es bedenklich, daß ein Künſtler, der

es doch wirklich nicht nötig hat, ſich auf einem

Gebiete tummelt, das eigentlich nur den ganz

ſchweren, faſt möchte man ſagen, techniſch wenig

begabten, aber ſtark zur Produktion drängenden

Talenten vorbehalten iſt. So iſt der Erfolg –

Zwei Stilleben in gleich primitiver Arbeit treten

noch hinzu – doch ein gewiſſes Mißtrauen, das

man dem Salonmenſchen, der faſt allzu gut den

Waturburſchen ſpielt, entgegenbringt. Alexandre

Blanchets „Der Strand“ iſt bei klaſſiſcher Auf

faſſung der Figuren ſchmutzig und weich, Edmond

Billes „Die Meinen“, eine Kinderſchar beim

- Blumenpflücken im Freien, iſt bunt und roh. Wir

haben hier zwei Extreme, in denen ſich die

Schweizer leicht zu bewegen ſcheinen. Gut ſind

Erneſt Bielers Altmännerköpfe, der Küſter, der

Holzfäller, der Korbflechter. Das Hauptgewicht

iſt auf die Zeichnung gelegt, die das AMaterial,

Tempera und Aquarell gut zum Ausdruck bringt.

Die Geſamtwirkung wird durch eigenartige Rahmen

unterſtützt. Der junge Bauer von Frieda Lier=

mann iſt bei roſa Farbe ebenfalls zeichneriſch an

ſprechend. Max Buri: „Die beiden Freundinnen“

ſind hart und feſt, ſonſt ein rechtes Beiſpiel kultur

fernen bäueriſchen Empfindens. Naphy Dal

lèves ſetzt ſeinem großen Aquarell „Frühling“

eine hölzerne Schlichtheit voran, die des Male

riſchen entbehrt, als Technik aber – nur müßte

eben ein viel größeres Feinvermögen der Ab

ſtimmung walten – einen gangbaren Weg weiſt.

Sigismund Righini häuft in einem Familien

bild unmögliches Blau auf Teppich und Wand.

Ein ſtimmungsvolles Biedermeierbild „Der Brief“

läßt Joachim v. Bülow in bewußter Trockenheit

entſtehen. Die„Unterhaltung“ von Joſſe Gooßens

iſt eine breite, ſchöne tonige Arbeit von maleriſchem

Wert. Ganz auf das Helldunſtige geht Friedrich

Karl Ströher in ſeinem ſchlafenden Mädchen

und dem weiblichen Rückenakt aus, die eigentlich

nur in rötlichem und grünlichem Weiß nuancieren.

Sehr zart iſt auch Adèle v. Fincks „Stille

Stunde“. Als Landſchafter ſind Edmond Bille

und Carlo Böcklin zu erwähnen, welch letzterer

in eine allzu dünne Farbloſigkeit geraten iſt.

Ludwig II. von Bayern in der Literatur

und die Literatur über ihn.

Von Profeſſor Dr. L. Fränkel (Planegg, Oberbayern).

I.

aum ein zweites Ereignis auf dem Felde

der inneren Politik, ſoweit dabei die

kitzlige Frage hineinſpielt, ob und in

Gd welchem MaßeVorkommniſſe im Herrſcher

haus beim Entſcheid über das Geſchick

des Volkes im modernen Staate mitreden dürfen,

hat in unſerm Zeitalter berufene und mehr noch

unberufene Federn ähnlich in Bewegung geſetzt,

wie der plötzliche tragiſche Abſchied des vielum

ſtrittenen Bayernkönigs Ludwig II. aus ſeinem

ſprunghaft verlöſchenden Erdendaſein vor einem

Vierteljahrhundert, im Juni 1886. Durch unaus

geſprochene oder wenigſtens unausgeglicheneGegen

ſätze und Konflikte hindurch hatte dieſes Leben,

gleichſam vom Mimbus des Märchens umwoben,

ja häufig von einer gewiſſen Myſtik umfloſſen,

längſt unnormalem, vielleicht gewaltſamem Ab

ſchluſſe entgegengetrieben. Es muß wohl für

immer ein unerledigter Streitfall zwiſchen Pſycho

logen und Pſychiatern, zwiſchen Seelenforſchern

und Seelenärzten bleiben, was für Keime der
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endgültigen Geiſtesgeſtörtheit etwa in dem raſch

ins Getriebe der Tagesbegebenheiten hineinge

riſſenen Achtzehnjährigen gewurzelt haben könnten.

Aber zwiſchen den Zeilen eines ſo lebenserfahrenen

Geſchichtskenners wie Leopold Ranke, deſſen Ein

ſicht in dauerndem Studium der Welthiſtorie ge

ſchult war, läßt ſich ſchon über den Thron

debütanten gar mancher Hinweis auf ſpätere Ge

ſchehniſſe leſen: „Er iſt, was er ſein kann; der

gute Wille ſeines Vaters beſeelt auch ihn. Er

hat die volle Lieblichkeit und Anmut der Jugend,

der es einen eigenen Reiz verleiht, daß eine un

beſtimmte, hoffnungsvolle, jedoch nicht leichte Zu

kunft über ihr ſchwebt.“

Gewiß ſteckten von jeher genug Anknüpfungs

punkte, dies höchſt ungewöhnliche Fürſtenleben

nachzuzeichnen, in dem, was davon bekannt, was

nur angedeutet, was unbekannt war, wenn auch

früher gerade die Undeutlichkeit vieler bedeutſamer

Einzelheiten angereizt haben mag, ſich in das

Hörenſagen zu vertiefen. Faßt man heute, wo die

41 Jahre jenes Erdenwallens ein volles Viertel

jahrhundert zurückliegen, den Inhalt als Ganzes

ins Auge, welch lockender Stoff ſcheinbar für ob

jektive Widerſpiegelung, allerdings eine arg

ſchwierige Aufgabe! Lohnend ſcheint es zunächſt,

einem ſolchen Daſein in den Veräſtelungen ſeines

Vorſchreitens, in den Zuſammenhängen mit den

Zufällen und den unerbittlichen ANotwendigkeiten

der politiſchen Entwicklung nachzugehen. Doch

da heißt es, wenn anders eine ernſte Teilnahme

und nicht bloß flüchtige oder krankhafte Meugier

befriedigt werden ſoll, wie ſie ſich durch zwei

Generationen dem unſeligen Ludwig II. an die

Sohlen geheftet, ein Geſamtbild hinſetzen, wo nur

einzelne Farben, manche ſogar nur matt und ver

waſchen, verfügbar ſind, und wo die meiſten Züge

der Phyſiognomie erſt des Ausmalens harren.

Bald erkennt man: da winkt der ſelbſtſchöpferiſchen

Literatur bequemerer Spielraum als der wiſſen

ſchaftlichen. Was hilft es der kunſtmäßigen Bio

graphie, ihre Methodik zu tummeln, wo ihr Müſt

zeug ſchier jeden Augenblick zu verſagen droht,

weil eben zu viel aufs pſychologiſche Konto ent

fällt. Es widerſpricht doch eigentlich dem Ziele

des ſtrengen Hiſtorikers, klaffende Lücken der

Mberlieferung zu ergänzen, wo die Archive aus

Gründen der Staatsräſon noch lange nicht reinen

Wein einſchenken dürfen. Daher begreift ſich die

Abneigung der zunftmäßigen Geſchichtsſchreibung

gegen den Verſuch einer ſolchen Darſtellung leicht,

und ſo hat die „freie“, die belletriſtiſche Schrift

ſtellerei von jeher entſchieden die Vorhand, die

mannigfachen Zweifel im Werden, Sein und

Ausgang Ludwigs II. zu löſen.

Es liegt natürlich keineswegs in der Abſicht

unſrer heutigen Umſchau, die beinahe zahlloſen

Lebensſkizzen des ſeltſamen Mannes hier Nevue

paſſieren zu laſſen, zumal ſie ja großenteils nur

ein Senſationsbedürfnis decken wollen und, wie

leicht erſichtlich, meiſtens jedes ſachlichen Wertes

entbehren. Immerhin verdient da etwas nicht

allein als literar-, ſondern als kulturhiſtoriſches

Kurioſum Aufmerkſamkeit: im ſogenannten techniſch

naturwiſſenſchaftlichen Zeitalter, zugleich in der

Wra, die den Aufſtieg der Sozialdemokratie, be

ſonders in deutſchen Landen, zu beträchtlicher

numeriſcher und moraliſcher Macht ſah, graſſierte

für eine ausgeſprochen romantiſche Fürſtenpſyche

ohne offenkundige, humanitäre oder ökonomiſche

Teilnahme am Wohle der niederen Klaſſen in

weiteſten Bevölkerungsſchichten bis in die

unterſten hinein eine faſt abgöttiſche Begeiſterung

und, daraus entſpringend, kaum ſtillbarer Leſe

hunger nach Schilderungen der Erlebniſſe des

einſamen Kronenträgers. Aachweislich ſind unter

den an beſtimmte öffentliche Perſönlichkeiten der

neueſten Vergangenheit angelehnten Erzeugniſſen

der Schundliteratur diejenigen über Ludwig II.

von Bayern am heißhungrigſten verſchlungen

worden und konnten auch zeitweiſe durch den

Wettbewerb derer aus dem Meyerlinger Todes

abenteuer des Kronprinzen Nudolf von Öſterreich

nicht in den Schatten geſtellt werden. Welchen

lammsgeduldigen Prüfer dieſer verwerflichen

„Literatur“-Gattung überraſcht es, daß, von Vor

gängen des Alltags ganz abgeſehen, ſelbſt klare

geſchichtlich-politiſche Tatſachen verdreht, aufge

bauſcht, fabelhaft ausgeſchmückt, direkt gefälſcht

wiederkehren? Daß und wie ſtark die Kolportage

ſchmiererei ſich des „intereſſanten“ Königs be

mächtigte, muß eben als ſehr charakteriſtiſch re

giſtriert werden. ANeben dieſem mehr literar

pſychologiſchen Geſichtspunkt aber rückt ein weiter

greifender den Einfluß, welchen ſolch umfängliches

Ausſchlachten aufregender Einzelheiten, wie ſie

Frau Fama, oft am Leitſeile pſeudo-politiſcher

Spekulation, überallhin verbreitete, in tauſend

und abertauſendfältig gedruckten, hunderttauſend

fach geleſenen und noch übertreibend weiterge

tragenen „Geſchichten“ auf die Stimmung leicht

gläubiger Volksteile ausgeübt hat.

Bis heute fehlt jeder Anſatz dazu, einmal die

geſchichtliche und halbgeſchichtliche Literatur über

den König zu überblicken. In gedrängter Kürze,

ſoweit es ein breiteres Publikum anziehen kann,

geſchehe das hier. Da uns Ludwig II. doch immer

voran als greifbare Geſtalt der deutſchen Gegen

wart angeht, fragen wir zunächſt nach den Schriften,

die ſein Leben möglichſt photographiſch getreu

wiedergeben, wenigſtens wiedergeben wollen. Die

Verſuche, die da ohne Forſcherabſicht Bainville

– nicht einmal ſeines Landsmannes F. Bac

noch zu erwähnendes jüngſtes, krauſes Ludwig

Buch würdigt ihn der Benützung –, dann der

bekannte Romanzier A. E. Brachvogel, der Vater

der Paraderolle Marciß, in ſeinem Geſchäftsunter

nehmen. „Die Männer der neuen deutſchen Zeit“,

I., u. a. früher darboten, gehen über das zur

Hand liegende Material nicht hinaus. Aachdem

–
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ſich die Aufregung und der Tratſch über den Tod

und die daranhängenden Begebenheiten einiger

maßen gelegt hatten, traten Friedrich Lampert mit

einem ziemlich ausführlichen „Lebensbild“ (München

1890), ferner des Königs bekannter Privat-Drama

tiker Karl v. Heigel – nicht etwa deſſen gleich

namiger Bruder, der ausgezeichnete Hiſtoriker

K. Th. v. Heigel – mit einem „Beitrag zu ſeiner

Lebensgeſchichte“ (Stuttgart 1893), der memoiren

ſüchtige Rückert-Spezialiſt, Hofrat Konrad Beyer,

mit einem „Charakterbild nach Mitteilungen hoch

ſtehender und bekannter Perſönlichkeiten und nach

andern authentiſchen Quellen“ (1897) auf. Dazu

kommt Hans Steinbergers wohlgemeintes alt

bayriſches Volksbuch „Ludwig II. von Bayern,

der Romantiker auf dem Königsthrone“ (Prien

1906, mit 6 Tafeln), das, der beſten Abſichten

voll, ebenſowenig beanſpruchen darf, die An

forderungen der Hiſtoriker zu befriedigen wie jene

Vorgänger. Dies vermag nur, obwohl in engem

Rahmen, der vortreffliche Abriß TheodorBitteraufs,

Geſchichtsprofeſſors an der Münchener Univerſität

und der Königl. Bayeriſchen Kriegsakademie, von

1910. Wenn Bitterauf auch nicht offiziell ſpricht,

ſo wird die Aufnahme ſeines knappen Artikels in

die von der „hiſtoriſchen Kommiſſion bei der

Königl. Bayeriſchen Akademie der Wiſſenſchaften“

herausgegebene „Allgemeine Deutſche Biographie“

kaum ohne grundſätzliche Billigung des Inhalts

erfolgt ſein. Aachdem vor wenigen Jahren Be

arbeiter und Erſcheinungszeit dieſes Artikels ſogar

bei der Redaktion des großartigen Mationalwerks

noch nicht feſtſtanden, iſt er nun ſoeben vor Tor

ſchluß im letzten (55.) Bande Seite 540–555

hervorgetreten. Der heikle Stoff erſcheint da in

denkbar objektivſter Faſſung. Tatſachen getreu,

wenn auch ohne ſonderliche Enthüllungen, gibt

Bitterauf ein feſtes Gerippe des Lebenslaufes,

der Entwicklung des zwieſpältigen Weſens, der

politiſchen Beziehungen Ludwigs, wobei er überall

hell beleuchtende Wußerungen des Konterfeiten

ſowie ſchlagende Urteile aus autoritativem Munde

(L. Aanke, Bismarck) einſtreut. Aicht vergeſſen

ſei die Charakteriſtik, die der Miederländer

G. Hulsman in ſeinen „Karakters en Ideeën“

(Haarlem 1903), Seite 1–62 entwirft.

G2D S.

Andreas v. Baltheſſer.

Von Richard Schaukal (Wien).

II.

us der Diskuſſion über das Buch geht

mir, dem pflichtbewußten Beobachter

S ſeiner Wirkung, zweierlei zur Charak

teriſtik der Feinde meines lieben An

dreas hervor:

Erſtens: es gibt erſtaunlich viele literariſche,

aber nicht weltgebildete Menſchen (was ich gewußt

hatte), die (was ich noch nicht gewußt hatte) den

Dandysme als ein erlauchtes Hochziel äſtimieren

und, mögen ſie nun ſelbſt nicht „ſo weit“ ſein,

wenigſtens die Schranken um das Heiligtum

hüten: neue Kronenwächter, ein nicht minder kraß

„literariſches“ Konventikel innerhalb der lieblichen

Gemeinde. Zweitens: es gibt viele Kurzſichtige,

die den Snob mit dem Dandy, den Dandy mit

dem Gecken, den Weltmann mit dem Arrivierten

verwechſeln. Jene erfinden ſich aus ihrer Mot den

literariſchen Dandy, eine nur auf dem Papier

exiſtente Homunkulusbildung. Sie ſind ſehr ſtolz

auf Eigenſchaften, die mein Andreas verächtlich

befindet (was ſie gar nicht einmal merken, ſonſt

würden ſie ſie nicht gegen ihn, den arroganten

Weltmann, ins Treffen führen). Dieſe, die Kurz

ſichtigen, ſchimpfen meinen Andreas einen Snob,

weil er, der einen jungen Herrn aus einer ſehr

deutlich ſich abhebenden Geſellſchaftsſchicht vor

ſtellt, Zuſtände und Dinge beim Mamen nennt,

die ihm gewohnt ſind, woraus ſie blindwütig fol

gern, daß ſie ihm, der eben beobachtet, gut beob

achtet, ſich und andern zuſieht, neu ſeien !

ANunmehr verſtatte man dem Herausgeber,

ein paar biographiſche Einzelheiten nachzutragen,

die für das Werk „künſtleriſch“ ohne Belang, aber

zur beſſern Beurteilung ſeines wehrloſen Gegen

ſtandes vielleicht nicht ganz nebenſächlich ſein

möchten. Ich bemerke, daß ich dem Weſen des

Buches, das von Andreas Baltheſſer ein paar

flüchtige Skizzen entwirft, damit nichts Meues

hinzufüge (die Urteiler könnten ſonſt ſagen: „Ja,

jetzt kommt er! Aber das ſteht nicht drin!“), ſon

dern einerſeits bloß herausſchäle, was ich als nicht

oder nicht klar erkannt, ja als überſehen erachten

muß, anderſeits, mir ſelbſt zur Genüge, durch ein

paar Details zur Charakteriſtik meines „Helden“

allzu raſche Verallgemeinerer in ihrer Bequem

lichkeit zu ſtören beabſichtige.

Es ſcheint mir, vielleicht irr ich hierin, und

Irren iſt ſo unmenſchlich, wenn es Wehrloſe an

geht – es ſcheint mir, als wäre es nicht eben

pietätlos, außerhalb der ſozuſagen gerahmten

Porträtſkizze noch einige Amateurmomentauf

nahmen herumgehen zu laſſen, die der Darſtellung

zugrunde gelegen haben könnten. Denn ein Por

trät iſt ja doch eine Fälſchung. Es iſt da und kann

ſich nicht mehr gegen ſich ſelbſt verteidigen. Und

wenn man lange vor einem Porträt geſtanden

hat, ſchneidet es unterweilen eine böſe Fratze.

Zum Biographiſchen alſo: Andreas v. Bal

theſſer hat ſich niemals als „Ariſtokraten“ aus

gegeben.

Er hat ſich in Kreiſen bewegt, die ihn nie

mals bezweifelt, niemals ihn zu bezweifeln Grund

gehabt haben. Er gehörte zu denen, die keines

ſozialen Kommentars bedürfen. Er ſelbſt aber war

einer, der beſtändig kommentierte. Es war ſeine

unnatürliche Aatur, zu kommentieren.
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Ich muß von Andreas wahrheitsgemäß aus

ſagen, daß er ein Menſch war, der ſich ſelbſt

kaum je ganz zu Gefallen gelebt hat. Er war ein

ſein Empfinden ſchädigender Denker. Man nahm

ihn als einen kalten und geiſtreichen Beobachter;

aber er war ein warmer Sentimentaliker und er

ſtaunter Zuhörer. Man hat ihn liebenswürdig

und offenherzig genannt; er aber hat die Menſchen

aus Überzeugung und Temperament verachtet. In
der retern Öffentlichkeit galt er freilich als arro

gant.

Er hatte das mit ſich ſelbſt kokettierende

AMalheur, immer wieder überlegen zu ſein. Er

fühlte ſich – und nicht aus Anmaßung etwa, ſon

dern ganz berechtigterweiſe – ſogar den Menſchen

überlegen, die er ſo zu lieben imſtande war, daß er

ſich ihnen hätte völlig unterordnen wollen. Er

hatte, als „heimlich berühmter Autor“ auch eine

Gemeinde, von Snobs natürlich.

Seine literariſche Betätigung beſchränkte ſich

auf einige lyriſche und lyriſch-dramatiſche Ge

dichte, die bei Leuten, denen er ganz unumwunden

ſeine Achtung verſagte, eben aus Snobismus nicht

nur großen Anklang fanden, ſondern geradezu

helle Begeiſterung erweckten. Ich ſchätze ſeine

Verſe mehr als Ausdruck denn als Eindruck. Sie

ſind mir merkwürdig, weil er merkwürdig ge

weſen iſt. Und das gilt im Grunde von jedem

Dichter. Oder ſind etwa die Verſe von Albert

Träger merkwürdig? Es ſchien faſt, als hätte er

ſeine Verſe ſchon mit der gebührenden Verach

tung für ihr leider ausſchließlich literariſches

Publikum durchtränkt. Seine Bekannten aus der

Welt wußten größtenteils gar nicht, daß er

„ſchriebe“. Ein oder der andre feingebildete

Standesgenoſſe wußte es und ſchätzte ihn darum

nicht minder als Freund und Klubgefährten. Aber

wo immer mein Andreas auf „Kollegen von der

Feder“ traf, ward er nervös. Wenn er mit ihnen

ſprach, nahm ſein Weſen eine Färbung an, die

Eingeweihte lächelnd gewitterhaft, elektriſch nann

ten. Er gefiel ſich alsdann, zumal würdeloſen

literariſchen Snobs gegenüber, in oft verletzenden

Paradoxen. Aber er ſchonte ſich ſelbſt keineswegs.

Indem er ſein Schriftſtellertum, das er wie einen

Schönheitsfehler ertrug, „ausübte“, rächte er ſich

an ihm: er ſtiliſierte ſeine wenigen Verſebücher,

ſtellte ſie faſt heftig von ſich weg und verſuchte,

dieſes unſympathiſche „Andre“ (dieſes „Schneu

zen“, wie er es nennt) durch forcierte Unbefangen

heit, nachdem er ihm gegeben hatte, was ſein war,

zu überwinden. Er wollte ſein Autortum nicht

wahr haben. Aber er ließ keinen Unbefugten daran

rühren. Dazu war ihm die Kunſt, deren Opfer er

Daher die Zwitterſtellung,

darin er ſich nicht allzu behaglich befand, wie

aus manchem unmittelbaren Aphorismus hervor

geht. Einer, der bewußt lebt, iſt nicht „ganz“.

Andreas gebrauchte das Dandytum wie ein

Korſett. Der Dandy war ihm Bedürfnis, ANotwehr.

Er liebte ſeine Freunde aus der „Welt“. V

davon „nur“ wie Hunde, Vögel, ſolide Geräte.

Er liebte gar nicht die Schriftſteller. An ihnen ?

fand er ſich immer an ſich erinnert, was ihm nicht: ".

angenehm war. Er rächte ſich an den Schrift

ſtellern dafür, daß ihn ſein Schriftſtellertum immer

wieder um die herrliche Kultur der Selbſtver

ſtändlichkeit brachte. Daß er wußte, wie herrlich

dieſe Kultur, die einzig wahre, iſt, nahm er ſich

nicht übel. Er hätte nicht ſo ſcharfſinnig ſein

dürfen, wie er war, ſich ſo zu vergeſſen. Er

ſchmähte ſein Bewußtſein nicht. Es nahm ihm

nichts von einer Leichtigkeit. Und er ſah auch

jede ſchöne Frau vor dem Spiegel ſich ſchmücken. -

ſchwärmen von naiven, törichten(„Literaten“

Jungfrauen. Andreas „ſchwärmte“ – ein Wort,

das er haßte, wie den Anblick von Zugſtiefeletten

– nur von „Damen“.) „Meu“? Ihm war alles

„neu“. Alles oder nichts. Er gab immer gern

zu, dies und jenes nicht zu wiſſen. In der „Welt“

braucht man ſich deſſen durchaus nicht zu ſchämen

(Literaten meinen, man müſſe, „wenn ſchon . . .“,

alles wiſſen!) Mein Andreas war, ſeit er „in

die Welt ging“ (die Anführungszeichen ſind für

die Malitiöſen), ein aufmerkſamer, ein Lernender

geweſen. Er zweifelte keinen Augenblick daran,

daß alle ſtets lernen müſſen. Er ſah auch innerhalb

der „Welt“ Gecken, Dandies, Snobs (die Snobs

innerhalb der „Welt“, die Snobs, die „es nicht

nötig hätten“, ſind eine Spezies, die man über

legenen Literaten nicht ſo einfach zeigen kann; es

fehlen da zu viele Vorbedingungen). -

Er hat ſehr oft unzweifelhafte Ariſtokraten“

„unmöglich“ befunden. Er hat Leute abgelehnt,

die manchen als vollendet hätten gelten mögen. Er

war ſehr arrogant innerhalb ſeines gewohnten - -

Kreiſes. Meue Ankömmlinge prüfte er auf Herz

und Aieren. (Joh weiß, wie er mich geprüft hat!)

Literaten ſtellen ſich die Sache ſo furchtbar „groß

artig“ vor. Man iſt z. B. Oskar Wilde (höher

gehts nicht). Da „ſieht“ man einfach gewiſſe Dinge

nicht. Es iſt unmöglich, meinen Literaten, daß

einem etwelche Dinge auffallen. Oho, ſagen die

Literaten. Es fällt ihm auf. Oho . . . ! Und ſie

lächeln pfiffig. Aber dieſe Pfiffigkeit iſt ſehr vor

eilig. Man ſieht gewiſſe Dinge auch ganz oben.

Man ſpöttelt dort gern über Selbſtverſtändlich

keiten: „Honoratioren“, „Röllchen“ ec. ec. Der

vollkommene Weltmann wäre kein „Spiegel“,

nähme er nicht alles auf, alles. (Aber er wirfts

mit mokantem Reflex zurück. Es haftet nicht.)

„Einen“ Andreas v. Baltheſſer glauben

etliche, die ihn „verurteilen“, gekannt zu haben,

Jch erlaube mir zu meinen, daß ſie gründlich

irren. Sie haben irgendwelche Surrogate ge

kannt, aus literariſchen Kreiſen (ſchreckliche Surro

gate). Die binden ſie nun an den Pfahl und

ſchleudern den Tomahawk. Man begreift das. Es

zuckt einem in der Hand. Man würde ganz gern

auch ein ſcharfblinkendes Beil ſchleudern - - -



Nr. 26 Die Gegenwart.

Bleibt doch ein armſeliges Vergnügen. Da be

ſchreibt jemand irgend einen dummen Laffen, der

ihm irgendwo, an einer Hoteltafel etwa, auf die

gereizten Aerven ging. Er meint (Kapitel: blutige

weſen ſein. Ich durchforſche im Geiſt raſch mein

Buch. Ich bins Andreas ſchuldig. Wo, um Gottes

willen, iſt eine Spur von dieſem aufgelegten

Laffen, dieſer Spottgeburt aus zweiter Hand, wie

ſie in großen und kleinen Städten fad, blöd und

talmiſchwitzend wimmeln? Sollte etwa gar der

Brief, auf den mein guter Andreas – er war doch

oft ein Kind! – ſo ſtolz geweſen iſt, zu ſolchem

Mißgriff die Handhabe geboten haben, der niemals

abgeſandte Brief an die Gräfin K.? Ich kann

hier meinen Andreas beim beſten Willen nicht

einmal um Verzeihung bitten, daß ich ihn ſo unver

antwortlich kompromittiert habe; ich habe den Brief

immer nur amüſant gefunden, keinen Augenblick

daran gezweifelt, daß, wer immer ihn läſe (ſo ver

liert man die Perſpektive!), ihn als die ſpaßhafteſte

Fronie der Poſe, zuletzt vielleicht der Poſe des

Briefſchreibens überhaupt, alſo ſtiliſtiſch ſchätzen

müßte. – Im Gegenteil: zu grob erſchien mir

dieſer Brief als Beiſpiel, gar zu „angelegt“, gar

zu deutlich. (Er hebt ſich ja zum Schluſſe ſelbſt

auf; was ein wenig nach Attrappe ſchmeckt.)

ANoch ein Zug zur Charakteriſtik meines ver

ewigten Freundes fällt mir ein; er ſei – in ſeinem

Geiſte – den Manen eines andern willkürlich

ANatürlichen, unnatürlich Unwillkürlichen – Henri

Beyle – geweiht: Er war einmal – ich weiß es

von ihm ſelbſt – mit einer bezaubernd ſchönen

jungen Perſon, nachdem er ihr einigemal in Ge

ſellſchaft begegnet war, auf einem Ball beiſammen.

Sie, der er wohl eine nicht mehr kontrollierbare

ANeigung eingeflößt haben mochte, denn er war

ein ſeltſam hübſcher Kerl, nahm ihn plötzlich ſo

beſtimmt in Beſchlag, daß er, ohne grob zu ſein,

nicht anders denn gefügig ſich erweiſen konnte.

Und ſie gefiel ihm auch ausnehmend. Machdem

ſie einen Tanz um den andern ausgeſchlagen hatte,

vorſchützend, daß ſie von Andreas, ihrem Partner,

für dieſe Stunde abhänge, ließ ſie ſich von ihm

in eine Loge geleiten und rückte mit glänzenden

Augen ſo nah, als irgend möglich, an ihn heran.

Da ſah er an ihrem Kinn ein Haar – ſie war

damals ſechsundzwanzig Jahre alt – und ihm

ekelte ſo vor ihr, daß er ſie nicht nur nach einer

mühſamen Konverſation an dem Abend völlig im

Stich ließ, ſondern auch von nun an jeder Ge

legenheit, ſie wieder zu ſehen, auswich, ſo zwar,

daß er ſie von dem Tag ab gar nicht mehr ge

ſprochen hat . . .

SSSL)

Fronie), es dürfte wohl Andreas Baltheſſer ge

. . . . daß auch viele Waſſer ſie nicht

mögen auslöſchen . . . .

Von Crauce Sichſtaedt (Charlottenburg).

IV.

G., d. 4. Auguſt 19 . .

Meine liebe Eſther,

hätte ich meine Korreſpondenz am Sonnabend

eine halbe Stunde ſpäter zur Poſt gebracht, ſo

hätte ich eitel Sonnenſchein melden können. Der

bisher vom Lande her wehende SSO., der mir

auch von Binz und Lohme her als Regenbringer

bekannt iſt, hatte ſich über Mittag gedreht und

alles graue und regenſchwere Gewölk in das

mecklenburgiſche Land hineingejagt, weiter, ſüd

licher, vielleicht auch bis zu Dir, um Dir zu ſagen,

daß es mich hier unter blauem Himmel zurück

gelaſſen habe. –

Jch verbringe den Tag, um ihn zu verbringen,

und wundre mich, wo die Stunden bleiben.

Ich denke an Dich mehr als Du glaubſt. Ich

mache keinen Schritt ohne Dich, und ich ſehe

keinen Baum, keinen Weg, keinen Durchblick nach

der See, ohne Dich neben mir zu ſehen. –

FIch habe wohl noch nie einen ſo herrlichen

Sonnenuntergang geſehen wie geſtern abend. Faſt

im Morden, ſtatt Mordweſten über Dänemark, wollte

die Sonne verſinken. Doch immer mehr blau

ſchwarze Wolkenballen umfaßten ſie, gruben ſich

darunter hin, um ſie zu heben und zu halten, ſie

gleichzeitig einhüllend und mit einem durchſichtigen

Schleier überziehend.

Ob die maſſigen, dunklen, nächtigen Wolken

wohl neidiſch auf das helle Tagesgeſtirn waren,

ob ſie es vielleicht erdrücken wollten, wie mit

ſchweren, atemberaubenden Tüchern?

Langſam ſank ſie blutrot tiefer und tiefer, mit

ihrem Licht noch lange die Wolkenkuppel goldig

färbend, gleichſam erzählend von ihrem Tode. –

FIch ſaß noch lange auf einer Bank oben auf

der Düne – einſam und nicht fröhlich. –

In ſtetem Gedenken

Euer G.

G., d. 10. Auguſt 19 . .

Meine Freude,

die ANacht naht – und dann der junge Tag iſt

der letzte, der mich von Dir trennt.

Innigen Dank für Deinen lieben Brief; er

hat mir den ganzen Tag ertragen helfen. Deine

Briefe bringen Dich mir für die Zeit des Leſens

näher. Um ſo ſchmerzlicher iſt dann ſtets nach

kurzer Freude die Trennung.

Bald kommt die Heimfahrt zu Dir, zu Euch!

Wie habe ich ſie vermißt, unſre ſtillen Stunden

im Dämmerſchein des verglimmenden Tages! –

Heute nacht hatte ich einen kurzen, ſeltſamen

Traum: Ich ſah Dich aus der ſchon fliehenden

Finſternis der ANacht mir, der lange im Dunkel,
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dann in ungewiſſer Dämmerung Deiner am Wege

geharrt hatte, entgegenkommen. Ich ſah das

immer ſiegreicher werdende Morgenrot Dich golden

# und Dich noch tauſendmal ſchöner werden

QETO.

Jch ſah Dich ſtill und ruhig, ernſtfeierlich und

geſenkten Antlitzes zu mir heranſchreiten.

Ich hatte Ritterrüſtung an, mein Roß, loſe

am Zügel, bin ich niedergeglitten, den Helm in

der Erwartung Deines Kommens vom Haupte

nehmend. Segnend fühlte ich Deine Hände auf

# Scheitel und küßte knieend Deine kleinen

URE. –

Du wirſt mir immer die Königin bleiben, was

auch ſein mag, – ich immer Dein einſamer Ritter.

Auf Wiederſehn morgen um dieſe Stunde

Dein G.

B., d. 26. Auguſt 19 . .

Liebſte Eſther,

eilends bin ich heute aus der Fabrik heimgekehrt,

um vor Deiner Ankunft bei mir da zu ſein.

Das Haus iſt geſchmückt zum Empfange für

Dich, Du Liebliche!

Frau Larros hat Kuchen und Küchelchen ge

backen und iſt in Erwartung des unerhörten Er

eigniſſes (d. h. für ſie) ganz verſtört. Die alte

treue Seele! Wir beide ſind noch einmal trepp

auf und treppab gewandert, ob auch nirgends die

kleinſte Unordnung ſei.

Die AMarechal Aiel auf dem blitzenden Tee

tiſch neigen in ſüßer Melancholie ihre faſt auf

reizend und doch ſo zart duftenden Blütenkelche,

und der Strauß Veilchen, der Deine Bruſt

ſchmücken ſoll und neben Deinem Teller liegt,

ſendet in ſchweren Wellen den Duft und Zauber

des Frühlings zu mir herüber.

Jch ſchließe die Augen und ſehe mich ſchon

neben Dir ſitzen und Deiner lieben leiſen Stimme

lauſchen. Und ich ſehe Deine Freude an allem,

was ich an Schönheit und Eigenart in mein ein

ſames Heim getragen habe. –

Jeder Schritt lockt mich ans Fenſter. – –

Wie ſchwer liegt mir die Erwartung heute auf

der Seele – ich warte – warte – Komm doch

– Äwar ſo glücklich, als ich geſtern nach Tiſch

Äe lieben Worte mit der Zuſage für heute be
(UNN. – –

Soeben habe ich noch das Ave Maria für

Dich auf den Flügel geſtellt. Du ſingſt es mir

heute mit Deiner frommen Stimme, ja? – –

, Frau Larros fragt mich auch ſchon, ob die

gnädige Frau heute wohl noch kommen wird. –

- Hurrah – nun klingelt es, ich fühle Dein

Kommen.

Jch habe heute ein Feſt bei mir –

Dein Feſtgeber.

GPZO

LanX satura aus Bayern.

(nſer Schiller ſchrieb einſt vor etwa 100 Jahren

in ſeiner ſchönen Zuverſicht: „Die Kultur ſoll

den Menſchen in Freiheit ſetzen und ihm dazu

behilflich ſein, ſeinen ganzen Begriff zu erfüllen.

Sie ſoll ihn alſo fähig machen, ſeinen Willen zu behaupten;

denn der Menſch iſt das Weſen, welches will“. Wie

weit wir es in dieſer Kultur gebracht haben, dafür gibt

es neuerdings bei uns ein Schock Belege. Wieviel wohl

in allen deutſchen Landen?

Zunächſt aus München. Da redete man jüngſt in

der Stadtſchulkommiſſion über die von einer Kommiſſion

beſorgte ANeuauflage der Liederbücher für die Münchener

Volksſchulen. In der Debatte beanſtandete Domkapitular

Hartl die Aufnahme des „Wnnchen von Tharau“; das

Lied gehöre als Liebeslied nicht von Zwölfjährigen ge

ſungen. Als darüber abgeſtimmt wurde, erhoben ſich nur

einige von den geiſtlichen Mitbrüdern zögernd zugunſten

des Antragſtellers, die andern blieben ſchmunzelnd ſitzen.

So iſt das „Wnnchen von Tharau“ gerettet. Hoffentlich

ſind ins neue Liederbuch nicht wieder die Verballhornungen

der alten Sammlung herübergenommen, wo man las:

„Ach, wie ſo ſchön mags ſein,

Wo, wie ein Fichtenhain,

Zitronen ſtehn“.

(Zitronen wie Fichtenhaine!!). Wo man in Goethes

„Frühzeitiger Frühling“ die drei letzten Strophen ſtrich;

heißt es doch in einer der ſchlimmſten:

„Saget, ſeit geſtern, Liebliche Schweſtern,

Wie mir geſchah, Liebchen iſt da!“

Weiteres aus der ſonnigen Pfalz! Ein ſinniger

Kaplan, dem der Aeligionsunterricht offenbar zu wenig

Gelegenheit bietet, ſein volles Herz auszuſchütten, oder

dem der Stoff beizeiten ausging, fügte ſeinem Unterricht

in der höheren Töchterſchule zu Ludwigshafen „Staats

rechtslehre“ ein und verzapfte an 12jährige Mädchen

folgende Weisheit: „Der Papſt iſt die Sonne und der

Kaiſer der Mond; dieſer bekommt ſein Licht von der

Sonne – alſo vom Papſt, ſonſt könnte ja der Mond, der

Kaiſer – nicht leuchten; deshalb ſteht der Papſt auch über

dem Kaiſer“. Man ſollte dem Manne einen Lehrſtuhl

der Logik einräumen; denn ſeine Beweisführung iſt

glänzend.

In Zweibrücken fand am 27. Mai eine Berufungs

verhandlung ſtatt, die in mehr als einer Hinſicht intereſſant

war. Der Bürgermeiſter und 7 Gemeinderäte hatten

gegen ihren Pfarrherrn Fridolin Schuler von Martins

höhe (bei Hamburg) Privatklage wegen verleumderiſcher

Beleidigung geſtellt. Während der Gemeindewahl war

nämlich ein anonymes Flugblatt den Leuten unter die

Haustüre geſchoben worden, in denen es unter andern

Verdächtigungen hieß: „Wüſtlinge, die der Ehre der

Frauen ſchon zu nahe getreten“; „Traurige Vergangen

heit“; „Profit in die eigene Taſche“ u. dgl. In der erſten

amtsgerichtlichen Verhandlung hatte der ehrſame Pfarrer

hoch und teuer verſichert, er wiſſe von dem Flugblatt

nichts, kenne natürlich auch die Verfaſſer und Verbreiter

nicht. Als aber nun die Berufungsverhandlung begann,

was tat der fromme Knecht Fridolin? Er entſchloß ſich

zu einem Vergleich, indem er zugab, der Urheber jener

Schmähſchrift geweſen zu ſein, und die darin enthaltenen

Beleidigungen bedauernd zurücknahm. Bernhard Brigl

hat wieder einmal recht bekommen: „Die Politik verdirbt

den Charakter“.

SNYSIA)

ARandbemerkungen.

Die Stellung zur Sozialdemokratie

iſt für die Konſervativen das Schibboleth des Tages,

nach welchem ſie die Geiſter ſcheiden. Wenigſtens ſtellen
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ſie ſich ſo und machen ein Geräuſch dabei, als gäbe es

auf der weiten Welt keine Frage von Belang neben dieſer.

Man begreift das vollkommen. Denn hier iſt das einzige

Mittel geboten, die Schwankenden und Zögernden vom

Kampfe gegen die Übergriffe der extremen Aechten abzu

lenken und zurückzuhalten. Sobald die Parteien des

Liberalismus die Front nach rechts als die aktuellere

und dringlichere ihrer beiden von ANatur gebotenen Fronten

erkennen, verſteht ſich von ſelbſt, daß ſie, rein äußerlich

betrachtet, vorübergehend die gleiche Front haben wie die

Sozialdemokratie, die von Aatur lediglich nach rechts

kämpfen kann. Bleibt man im Bilde und denkt ſich etwa

den Liberalismus gegen rechts vorrückend, hinter ſich die

am linken Flügel ſtehende Sozialdemokratie, ſo hat es ja

dann allerdings einen trügeriſchen Schein der Berechti

ung, die Liberalen als „Schrittmacher der Sozialdemo

ratie“ zu bezeichnen, und es iſt kein Wunder, daß eine

Partei, die ſo unbedenklich in der Wahl ihrer Mittel iſt,

wie die extreme Rechte ſich dieſes Schlagwort ausgiebig

zu Autze macht. Aber der Schein ſeiner Berechtigung iſt

eben nur ein Trug. Denn faktiſch iſt ja die ſymboliſche

Gruppierungsweiſe von „links“ und „rechts“ als ein

Auseinanderſtreben nach zwei Seiten gedacht, als ein

Ziehen am entgegengeſetzten Strang. Im Bilde des

Kampfes dagegen müßten die Extreme ſich einander am

nächſten befinden, und die Front der Liberalen gegen

rechts würde höchſtens hinter den Sozialdemokraten

marſchieren, nicht aber ihren Schrittmacher ſpielen. So

dienen ſchiefe Bilder dem Volksbetruge. Die Lügenhaftig

keit der Phraſe vom Schrittmachertum wird am beſten

darin klar, daß die Sozialdemokratie ſie ſelber ebenſo

willkommen heißt, wie ſie den fanatiſchen Konſervativen

willkommen iſt. Kann ſich doch gerade jetzt erſt die extreme

Linke mit einem Schein des Aechtes hinter dem Liberalis

mus verſtecken und ſo für ihre Harmloſigkeit Propaganda

machen. Überall wo durch Zufall die Sozialdemokratie

mit dem Liberalismus zuſammengegangen iſt, ſagt ſie mit

Berufung auf die Aechte: Seht, wir tun ja nur, was auch

die Bürgerlichen wollen. Die Aechte aber ruft mit Be

rufung auf die Sozialdemokratie entrüſtet: Seht, die

Liberalen ſind in Wahrheit die reinen Sozialdemokraten!

Und was das Kläglichſte iſt, die Aegierung kann ſich trotz

allen Willens, über den Parteien zu ſtehen, nicht dazu

aufraffen, auch hier Unparteilichkeit und Gerechtigkeit ZU

markieren. Die alte Angſt vor den Konſequenzen des

parlamentariſchen Weſens und ſeiner notwendigen Eigen

tümlichkeiten läßt ſie nicht los. Sie ſitzt ja zwar ſelber

im Glashauſe, denn praktiſch akzeptiert auch ſie, wie

jüngſt bewieſen, die ſozialdemokratiſche Mitarbeit. Aber
UNTT Gottes willen, nur das nicht eingeſtehen, lautet ihr

mutiger Wahlſpruch. So hat ſie ſich durch die konſer

vativen Drohungen, denn wirklich dahin bringen laſſen,

auf einmal gleich drei feierliche Ableugnungen vorzu

nehmen, noch bevor der Hahn oder der Heydebrand Zum

dritten Male gekräht hatte. Daß der Kaiſer eine Unter

redung mit Macdonald gewünſcht habe und daß Beth
mann mit FranckÄ wird nach Befehl abge

ſchworen. Und zum Überfluß noch die Honſabundrede

Rießers zum Anlaß genommen, der Rechten tröſtlich zu

verſichern, daß auch der Aegierung die Stellung des

Hanſabundes zur Sozialdemokratie nicht ganz koſcher er

ſcheine. Die Regierung ſollte wirklich den Hanſabund

und die Mberagrarier ihre Sache allein ausfechten laſſen,

oder aber konſequent Partei ergreifen. Mit der verſteckten

und furchtſamen Liebedienerei vor Herrn v. Heydebrand

wird ſie die Gegenſätze nicht überbrücken, ſondern die

Summe des AMißtrauens nur vermehren. Die Pointe

der politiſchen Situation iſt die, daß die Front nach links

gegenwärtig nicht die dringlichere iſt, ſondern die andre,

die nach rechts. Alles andre, ob die Sozialdemokratie

Ärziehbar ſei, oder nicht, iſt nebenſächlich. Da aber die

Leute theoretiſche Abſtecher und Meinungsäußerungen zu

dieſer Aebenfrage offenbar aus Furchtſamkeit oder Bös

willigkeit mißverſtehen, ſollte man ſie ſich lieber ſchenken

und immer nur das Eine, Poſitive, betonen, was Aiot iſt.

Damit übrigens auch dieſe Zeilen nicht „mißverſtanden“
werden, ſei ausdrücklich betont, daß wir die Sozialdemo

kratie nicht für erziehbar halten, wenigſtens nicht durch
die jetzigen politiſchen Kämpfe. Was die Jahrhunderte

aus ihr machen werden, wiſſen die Götter. W.
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GUer hat Recht ?

Der Tarifbruch bei Scherl hat ſelbſtredend eine ſozial

politiſche Debatte über den Wert der Tarifverträge ent

feſſelt. Denn die Gelegenheit zu ſagen: Da ſeht ihr, was

das Zeug wert iſt, war für die grundſätzlichen Gegner der

Tarifverträge zu günſtig. An ſich würde eine Disziplin

loſigkeit von 37 Arbeitern nichts gegen den Wert der

Tarife beweiſen. Standen ſie doch im Gegenſatz zu ihren

eigenen Obmännern und Vorſtänden. Vedenklich aber iſt

allerdings die Beobachtung geweſen, daß die Drucker der

andern beteiligten Verlage das Einſpringen für tarif

brüchige Kollegen als Streikbrecherarbeit bezeichneten und

daß ſelbſt die Redaktion des „Vorwärts“ ſie darin be

günſtigt hat. Denn offenbar wider beſſeres Wiſſen ſchrieb

der „Vorwärts“, Ullſtein und Moſſe hätten die „direkte

Unwahrheit“ geſagt mit der Behauptung, ihre Zeitungen

hätten nicht erſcheinen können, weil ihre Leute ſich

weigerten, die Scherlſchen Blätter herzuſtellen. Aur „die

Streikarbeit“ hätten ſie ja verweigert. Ullſtein und Moſſe

hätten alſo ihre Lieferung rein freiwillig eingeſtellt. Dieſe

Deduktion iſt nichts andres als ſelber eine direkte Un

wahrheit und damit – auch abgeſehen von dem akzep

tierten Ausdruck „Streikarbeit“ – eine direkte Be

günſtigung der Tarifbrecher. Ullſtein und Moſſe konnten

in der Tat ihre Blätter nicht erſcheinen laſſen, weil ihre

Leute die „Streikarbeit“ verweigerten. Denn ſie hatten

ſich vertragsgemäß mit Scherl ſolidariſch erklärt. Da ſaß

der Haken. Weiter ſchrieb der „Vorwärts“: Das

Solidaritätsgefühl der Arbeiter (mit den Tarifbrüchigen!)

trete man mit Füßen, aber dieſes Solidaritätsgefühl der

Unternehmer preiſe man entzückt, und ſprach von „Kro

kodilstränen über den geſchändeten Tarifgedanken“.

Allerdings, wenn der Tarifgedanke ſelbſt den geiſtigen

Führern der Arbeiterſchaſt ſo wenig wert iſt, wie ſoll

man da von der Maſſe Disziplin verlangen! Die ſozial

demokratiſche Arbeiterſchaft darf ſich nicht wundern, wenn

ihr geliebtes und geheiligtes Leiborgan in dieſer Weiſe

die bürgerlichen Parteien direkt zur Verachtung und

Geringſchätzung ihres Aiveaus erzieht. W.

X- 3.

36

Das ,,einige“ Italien.

Die nationalen Feſtlichkeiten in Italien haben eine

verſöhnungsduſelige Stimmung hervorgerufen, die in den

letzten Tagen ein etwas ſeltſam geratenes Kind zeitigte.

Der Präſident der römiſch-katholiſchen Geſellſchaft hat

der er um deneine Adreſſe an den Papſt gerichtet, in

Segen der Kirche bittet. Selbſtverſtändlich willfahrte der

XIII. Leo dieſer an ſich überflüſſigen Bitte, und zwar in

einem eigenhändigen Schreiben; aber er tat noch ein

Wbriges, indem er in die üblichen katholiſchen Lamentationen

ausbrach und mit den „unfehlbaren“ Worten ſchloß: „auch

er bitte Gott, daß er die Tage der Drangſal kürze und

alle jene bekehre und unter die Fittiche ſeines Erbarmens

nehme, die die katholiſche Kirche bekämpfen“. Wenn der

gute Leo XIII. trotz ſeiner Unfehlbarkeit hier doch nur

nicht fehl geht . . .

Gegner der römiſch-katholiſchen Kirche aus überzeugten

und ſelbſtbewußten Männern beſtehen, und unter dieſen

wieder ſoll es gar nicht wenige geben, die ſich auch nicht

den Pfifferling daraus machen, ſich unter die päpſtlichen

Fittiche des göttlichen Erbarmens verkriechen zu können;

im Gegenteil, ſie ſollen ſogar froh ſein, der „himmliſchen“

Bruthitze und Dunkelheit zur freien, friſchen Luft und zum

hellen, klaren Licht des Tages entronnen ZU en K. F

2. - Ei -

Es ſoll nämlich die Mehrzahl der

August Sperls Bücher
Unter den Erzählern, die während der letzten Jahrzehnte bei uns aufgetreten sind, hat August Sperl sich in raschem

und kühnem Vorgehen eine Stellung errungen, wie sie gleich angesehen nur selten einem seiner Genossen zuteil

geworden ist. Seine Romane und Erzählungen sind Kunstwerke in jedem Sinne, wie denn ihr Urheber das freie

dichterische Schaffen auch da betätigt hat, wo es sich nicht um die Darstellung der geschichtlichen Vergangenheit,

sondern um die des frisch pulsierenden Lebens der Gegenwart handelt.

Han8 Gß0rg P0rtner. Eine alte Geschichte. Billige
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80 War'8„Ich rechne dies Buch zu den besten Erzählungen aus

der Geschichte der evangelischen Kirche, die wir haben.

Warmherzig ist dies Bild aus der Zeit der Rekatholisierung

der Oberpfalz im Dreißigjährigen Krieg geschrieben. Aber

nicht sentimental. Schlimm wär's, wenn man so etwas

unbewegten Herzens erzählen könnte! Fromm ist's auch

geschrieben, aber mannhaft fromm und nicht erbaulich

phrasenhaft. Vor allem aber: ich kenne sonst kein Buch,

das uns die seelischen Leiden, mit denen die Evangelischen

unter solchem Glaubenszwang zu kämpfen hatten, so

glaubhaft geschichtstreu zur Wirkung brächte wie dies.

Auch unter Sperls übrigen Romanen r Hans Georg

Portner nicht unbedeutend hervor. Ausgezeichnete Familien

lektüre für evangelische Häuser. Wenn auch andere es

lesen wollten, – um so besser!“

Pastor Lic. Dr. M. Schian in der „Christlichen Welt“.
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